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„j$djitfe bodj nad& aefyt MS atoölf franaöftfdjen 3ei=

tungen hinüber in bett ÄioSt, (Sbmunb. 2>er 2)iener

fott redfjt grofje gofmate auSfud&en. ©S toirb fid& gut

madfjen, toenn bic (Säfte tonunen."

„älfo fott^ fceute ttnrflidj losgehen?" fragte ber

(Satte freunblidj aber toeljmtttljig. „3$ glaubte fd&on,

3för hättet (Suren üterarifdjen jour fixe lieber t>er*

geffen. 3$ barf fogar fagen, id& hoffte, im ©eebabe

öon unferen ©onntagen berfdjont .

.

„SBoau toittfi bu bid> nod& erftfeen, (Sbmunb? 3n
einer falben ©tunbe toerben bie Herren l)ier fein. —
SEBiKft bu benn niemals bein SSorurtfceil gegen bie fdjöne

Literatur ablegen? S)u fotttcfl ftola barauf fein, baf?

beine fjrrau in ber geistigen 33ett>egung SerlinS eine

IRoHc ju fielen beginnt."

„3$ toitt bir ettoaS fagen, liebe @lfa, unb jefct

gleidj luitt id> bir'S fagen, betör beine #erren 2)idjter

erfd&einen. 3för SEBeiber foielt feit fünfzig Satyrn über*

Ijaupt eine au groge Stolle in ber Literatur. SBir

SKänner ber Sdation Ijaben mit ^olitif, Ärieg, 33örfe,

©fenbafcnen ober ^Jferberennen su biet au tfjun, als

baf? mir su unferem Vergnügen no$ alltäglich einige

©unbert SDrucffeiten t>erfClingen Knuten. 3ftr SBeiber

feib baS ^ublifum ber S3eKetriften getuorben unb als

^ublifum tonunanbirt 3för ftc. S)a i&re 33üd&er faft

nur öon Stamen gelefen toerben, fo toerben fic audfj nur

für biefe gefdfjrieben unb mir entfremben ben Herren immer
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mehr. 2BaS bu aber, liebe @lfa, eine Slotte fielen

nennft, baS ift im ©runbe noch gans waS SlnbereS.

Ohne bir fchlimme ©ebanfen auftauen gu motten: eS

ift bodfj bir unb beinen SSorbilbem weniger um bie

*ßoeften als um bie Herren Poeten gu thun. SBir 2ln=

beren, bie wir Sag für Jag in unferem befdjränften

Seruf arbeiten, wir finb trodfene äWännermänner, beren

befdfjeibeneS Sebürfnif? nach ewig SBeiblichem in ber

§äuSlichfeit geftittt wirb. (Sure Herren dichter finb

attefammt äBeibermänner, Seute, bie ihr armes ©ehirn

abhefeen einem bewunbernben grauenbücf su Siebe, bie

mit euch äWüfHggcingerinnen bie Sprache beS 3ftüßig=

gangS fpredfjen, wenn fie nicht gerabe junger ^aben

unb ein paar ©tunben lang arbeiten müjfen."

„2>u fyrichft wie ein ^Uifter beS borigen %af)x*

hunbertS, lieber (Sbmunb. Unfere dichter hungern nicht

mehr unb SEBeibermänner — wie bu bidfj auSsubrücfen

beliebft — fmb fte auch ntd^t Sitte. ÜDenfe nur an ben

ctynifd&en fjrtcf.
44

,,©n bissen weibermübe, fonft nichts."

„ätoftatt grob su werben, thäteft bu beffer, bie

frans'öftfchen 3ritungen su beforgen."

2)iefeS ©efpräch würbe su Dfienbe in einem trau-

lichen Salon geführt, beffen einsigeS großes ftenfter

auf bie S)igue unb auf baS 2Weer hinausführte. Seit

biersehn Sagen bewohnte baS Gfytpaax bie attertiebfte

SBohnung. ®«r Saron, ein blonber, ftitter äWann,

über fünfsig 3fahi* ölt, fynttt unb haftete ein wenig,

war ein wenig nerbenleibenb unb fehr mübe, mübe

theilS noch ton feiner 3fagenb h** , %ilS t>on feinen

Sureaugefchäften , benen er fich als armer Slbeliger

wibmen mußte. @r fudfjte im ©eebabe 9tuhe unb

©tärftmg. S)ie Saronin, feit fünf Stehen breißig, ge*

ftanb eS nicht ein, baß fte bem üDieere gar nichts abge*
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Winnen fomtte, unb fud&te ftd> bcn Aufenthalt burdfj bic

Semttfjmtßen ihrer Serliner ftreunbe lebenbiger gu ge=

ftalten.

®ie Petroleumlampe, lüelc^c ben fleinen ©tranb*

falon für bic SSorübergehcnben fo magifch beleuchtete,

war angefteeft, ba8 Älatrier war geöffnet unb auf bem

Notenpult bie Seethoben'fche ©onate pat^tique richtig

aufgefdfjlagen, wenn auch toerfehrt Ijinßeftellt, bie 9teife=

lefture ber Saronin (3ola, ©acher -9)iafoch, engtifd^e

@out>ernanten=9tomane u. a.) war im ©chlafsimmer

öerftetft, bie frifdfjen franaöftfehen Leitungen lagen in

malerifdfjer Unorbnung auf ©ofa, £ifch unb Äamin
unb allmälich famen audh bic ©elabenen.

S)er erfte war natürlich £err (Srtoin $affc, ein

junger 2Wann, ber fürs gefrorenes £aar unb einen

mobernen $ut trug , obgleich feine tfreunbe ihn für

einen Poeten ausgaben. @o lange er mit ben ®atten

allein war, fam bie Unterhaltung nicht recht in glufj,

ba ©rwin ftch begnügte , bie $au$frau wortlos ansu-

ftarren unb Weber biefe ftumme £ulbigung , noch bie

fragenben Slicfe be§ §aufytnn bie Sicherheit ber

Saronin erhöhten.

ber lebhafte £>unelow, „ber fleine 9tietto" ge=

nannt, hinpfam, brachte er ^Bewegung mit. S)er fleine

äWann mit ber blanfen, ton grauen 2öcfdfjen umrahmten

©lafee lebte ton feinem unglütflidfjeu Talente, niebliche

fileinigfeiten für ben ©ebrauch ber Steigen erftnben 31t

fönnen. ©eftern öerfaufte er einer Slumenhanbtung

bie 3bee &u einem Rächer, ber mit frifd&en SSlumen

beftedft war, heute geid^nete er für eine S)ru<ferei bie

©fiföe 8« einer £ifchfarte , auf welker ein hübfdfjer

Slmor, nur mit einem ftraef befleibet, bie ©Reifen aufc

aufragen fd&ien, morgen boffelte er ba§ ÜWobetl su einem

£intenfaf?: einen fleinen Seufel, ber einem Stefuiten
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baf? fjaf? abnahm unb beut bisherigen Iräger überbieS

einen berben fJu§fto§ gab. SRieUo war mit bem #au$=

herrn fofort in ein ©cfpräc^ über einen nenen (Sinfatt

bertieft, tuie ber ©chaufelftuht mit einem Scfc^ult su

öerbinben toäre.

®8 famen ferner £an8 Ungelt, ber befannte, reiche

äWafchinenbauer, ber in feiner vortrefflich geleiteten

Sabril aßen Arbeitern ein SRufier an 2lu3bauer nnb

©orgfamfeit war, ftch aber am Slbenb fietS ben fenti=

mentalen ©chmers barüber gönnte, baf? er feinen 33eruf

öerfehtt hätte, nnb mit ihm pgleich £err öon Äreitmfc,

ber gern ton feiner grau fprach, auch wenn fte babei

toar, nnb ber fern öon ihr ftetg fehr toortfarg ttmrbe.

®er blonbe Amtsrichter 2D?orri3, ber feit bem £obc

feiner 33raut ba8 3fatereffe ber Sertiner ©efeUfchaft

erregte, fdfjien nur sunt Saron gefommen gn fein, ©eine

33efannteu behaupteten freilich, er habe einen gib ge=

leiftet, ftch nie ttneber gn — berloben. 2)arum Verlobte

er ftch auch nicht, fo oft er auch &u heiratsfähigen ober

Verheirateten Sternen in toarme SSesiehungen trat. @r
ehrte baS äfabenfen feiner Sraut nicht nur bor ben

ÜRenfchen, fonbern auch bor bem ©tanbeSamt.

2Wit bem Uhlanenlieutenant ton #agau fam sulefct

(Srnft ftrief, ber noch in ber ZfyHx feinem jungen @e*

noffen bie neuefte ©tranbgefchichte guflüflcrtc. 2)ie

S3aronin gieng btefen ©äfien mit befonberem Eifer

entgegen; man fonnte nicht erfennen, ob ber 33Iicf für

ben Lieutenant ober ber £änbebrucf für ®mfl grief

größere £>ersüchfeit berrieth.

„@8 giebt noch SDtämter in Dftenbe, meine @nä=
bigfie," fagte ber Sefetere nach bem erften ©rüge. „3toei

3>h*w greunbe toeigern ftch, an unferem Sefefoöegium

theitsunehmen. 3$ bin fo unglüdflich, Ueberbringer

ihrer Absagebriefe sn fein."
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„Wart fcnnt (Bit, lieber £>err gridf. SEBer ettuaS

Unhöfliches an eine Stame gn befieöcn hat, toenbet ftdf>

an ©ie. Sefen ©ie un$ gur ©träfe fetbft %tyt 33riefe

t>or."

Srirf öffnete bienftbefliffen bie Sriefe. 2)ie äWänner

pflegten ihn einen ungesogenen ®rei8 &u nennen;

bie ftrauen faßten, er fähe au§ ttrie ein $nabe.

©ein fc^üttcreS graueS £aar, fein fchtoarser ©chnurr*

bart, feine afdhfarbenen, gefurchten SEBangen, feine frifdfjen,

gtängenben Singen liegen in ber Zfyat über fein 2Uter

im 3toeifel.

@r hatte rafdh bie beiben S3riefe burchflogen unb

begann jefct: „®ie beiben Herren fürchten fich öor un-

ferer Äonfurrens. S)ie fjrau Saronin ^at nämlich

unfere Talente, meine Herren, $toax entbedft, tränt un§

aber mit ber ihr eigenen 33efcheibenheit trofebem nicht

attsutuel au. ©ie hat barmn auch $m\ luirfliche ©chrift=

fietter, bag 1)ä$t 2eute, meiere mit ihrer ^antafie

SBucher treiben, bie gtoei berühmten Herren, bie gerabe

in Dftenbe finb, su unferen ©onntagen eingraben.

Seibe Herren öerfchmähen e§ , einen Sßettfantyf mit

un§ su toagen. £ören ©ie gütigft bie 3ufchriften.

Ä . . . ftreibt atfo:

Siebfie ftrau 33aronin!

SEBie hätte ich mich gefreut, öftrer freunblichen ©n*
labung ftolge leiften unb jeben ©onntag^Slbenb in fo

erlefener ®efettfchaft bei ®cfpräd^en über meinen 95e=

rufSgegenftanb herbringen %vl fönnen. 2)a§ aber gerabe

SRoteHenliteratur mein 33eruf3gegenftanb ift, Veranlaßt

mich nach reiflicher Uebertegung su bem fehleren @nt=

fdfjtuffe, auf biefen wöchentlichen ©enuj? gu öergi^ten.

SDteine ®rünbc toerben 3h*ten beroeifen, ba§ nur bie

Hochachtung öor 3^rem Äretfe mich &u biefer Surücf*

Haltung beranlafft. 3$ ^ege nämlich, unter un§ fei e3
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gefaßt, bie Ueberscugung, baf? Hermann, urtb fei er

nodfj fo unbebeutenb, in feinem i?eben einmal wenigftenS

ber £elb einer boraüglidfjen, inbitribuellen, umtadjatym=

lidjen -Kotette mar. Äommt bann nod> eine günftige

Stimmung, eine begeifiernbe ??rau, ein Ijoljer $reiS —
wie ©ie, liebfte grau SSaronin, iljn gefegt au Ijaben

fdjeinen — l)insu, fo tft biefer ^ebermann im ©taube,

biefe feine 9?ot>eKe .audf> in SBorte su faffen, fürs:

eine 9?ot>cttc su ersähen, bie fid^ Ijören laffen fann. 3tö

würbe mit ber ®efdjidjte, bie idj gerabe jefct auf bem

©dfjreibtifcty liegen *>abe unb bie auföüig bieUeidfit nidjt

gerabe meine befte, nid&t mein e -JiotJette ift, eine fdfjled&te

Sfigur unter 3$ren frifdfjeren greunben machen. Sludf)

mürbe eS midfj befdfjämen , allein auS einem Talente

^rofeffion &u madfjen, weld&eS Ijeutsutage atte SEBelt su

beftfeen fdjeint. 3d(j bitte ©ic barum, mir nidf>t su

Sürnen, Wenn idfj bem SEBettfamfcfe mit 3$ren anbern

tJreunben auS bem SEBege gelje unb mir borbefjalte, 3tör

alleiniges Urteil wie immer nadfj SSottenbung meinet

neuen Sud&eS einsuljolen. 9tur waS ben grauen ge^

fällt, ift fdfjön. ®enef>migen ©ie u. f. w."

2)aS ©emurmel, weld&eS ftd& nadf> biefen äBorten

erljob, unterbrach ftritf mit fdfjneibenber ©timme.

„3t . . . fdjreibt bagegen:

©näbige grau!

©ne fo funjiftnnige Staute wirb gewiß baS ®runb=

pxixt%\p aller fiunft, bie SEBaljrfjaftigfeit , &u fdf>äfeen

wiffen. 3df> ne^me 3före ©inlabung nid&t an, weil idfj

auS öftren Slbenben feinen 33ortljeil für midfj ober

irgenb wen erwarten fann. S)ie beiben bisherigen

Slütfjenfcerioben unferer Literatur franften fdfjon baran,

baß unfere 2)icf>ter für SEBeiber bieteten, wenn audfj im

borigen ftaljrljunbert für aiemlidf) emanatyirte SEBeiber.
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3$ren &6f)tp\mH toirb unfcrc 3)idfjtung erft erteilen,

toenn ttrir un8 erfüllten, oljne SRücfftdfjt auf ba§ grauen*

simmer alä SKänner für 2Äänncr 31t fdjreiben. ©0-
$>ofte8 unb 2lrifiopljane§ Ijaben für 9Jlänner gef^rieben

unb hätten öerbient, getiy 3)aljn unb @. Don SDtofer

SU Ijeifien, toenn fic bei iebem 2$er8 ba3 geehrte grauen*

jimmer ®riedfjenlanb§ um feine SReinung befragt fjät=

ten. . 2)ie fiarfgeiftigen titerarifdfjen grauen ber jReft*

beng fcaben unfere Literatur feit ftebensig Sauren fo

fd&tüadfjgeiftig gemalt, baj? man jeben richtigen 3Wann

für einen ®robian anfielt. 3118 Welver idfj mir er*

laube, 3$nen meine §utbigung u. f. to."

3n erregten Stufen mad&te ftdfj bie (Sntrüfhtng unb

SSertounberung ber ©efeöfd&aft über bte beiben S3riefe

Suft. SOie grau Dom £aufe toieg f^ottenb auf bie

®rünbe ber beiben berühmten $au8freunbe fcin. „@§
ift bod& merftoürbig, baj* fic au§ entgegengefefcten

SDtotiöen bie gleite Unterlaffung begeben."

„3>dfj wage , 3$nen su ttriberfpredfjen," rief ber

Lieutenant. „3d& glaube, bie Herren fugten nur nadj

SluSflüdfjten unb fanben fic je nadfj Ujrem Temperament.

3)a3 SEBaljre an ber @ad&e toirb fein, ba§ S3eibe gu alt

ftnb , um ftdfj ber $rei8betoerbung mit bem rtötfjigen

geuer ansufdfjtiefien."

S)ie S3aronin moKte banfen, öerftummte aber, mög*

lidfjjl errötljenb, als Ujr ©atte tädfjetnb fagte: „3$ Ijöre

ba immer öon einem greife, toetdfjen bie befte StoöcHe

öon meiner grau erhalten foö. 3)a tt>ir in ©üterge-

meinfdfjaft leben , foüte idfj bodfj audfj erfahren , toaS

meine grau sunt $rei§ beftimmt Ijat. SBenn'g ettoaS

redtjt ©dfjöneS ift, fo bewerbe idfj midf* öieHeidjt fetber

mit."

3)ie Herren fafjen einanber beinahe öerlegen an unb

(SIfa blitfte Ijilfefudfjenb nadfj grief. S)icfcr fniff nadfj
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feiner ©ewohnheit bie Stoßen ein, als fämpfe er Der*

gebenS mit einer Ungeheuern innern Sujligfeit; bann

fprach er langfam: „2Bir fennen swar alle ba8 Äleinob

noch nicht, ba3 bie Sfrau S3aronin beut Sieger äuge*

badfjt hat; ich glaube aber behaupten su fönnen, baß

©ie, #err S3aron, nicht SSeftfcer beöfelben ftnb. Stach

ben Stobeutungen 3hrer f?rau ©emahlin ift e8 — wie

fage ich bodj gleich — ein ©ebicht, ein ©ebid&t, welches

öor einigen fahren entjianb, als bie gnäbige Srrau eben

sunt -Stäbchen h^anwuchS , ein ©ebidfjt, toeld^eS bem

Sefer hohen — fünjllerifchen — ©enuß berfortcht unb

welches bisher noch bon feinem SKanne — auch &on

3h«c« nid^t, Wie wir bermuthen, — gelefen würbe.

©S mag ber fjrau S3aronin fd&wer gefallen fein, bie

ganje 3eit über baS einjige ©ebidfjt mit all ben gött*

liehen ©efühlen, bie eS birgt, fo fireng bei fich bewahren

gu müffen. (Snblich hier in Djtenbe, umringt bon einer

Schaar berwanbter Seelen, beren jebe feit öielen lagen

bie ©näbige mit Sitten befiürmt unb bie befeeligenben

©eheimniffe beS ©ebid&teS errathen wiH, fcheint ftch

3h« fftw ©emahlin entfd&loffen gu höben, ihr S3efteS

als ^ßretö m geben."

Unb ©ruft fjricf bliefte bem S3aron mit falter Äect

heit in'S SBeiße ber äugen.

6lfa war offenbar öerwirrt; bodfj faßte fie ftch

rafdfj unb faßte:

„3$ höbe Weber 3hw« ttod^ einem anbern ber

#errn baS SRecht ertheilt, einen beftimmten *ßreiS für

bie befte StoöeHc $u erwarten. SebeSfaHS fdfjmeichelt

eS mir , baß ©ie fo großen SBerth auf etwaS legen,

wa§ ich boch fd&ließlich bem Sieger nur fdfjenfen würbe,

wenn er beS ^ßreifeS in jeber SSegiehung würbig wäre."

2>ie 'IßreiSbewerber begannen einanber in SSerftche*

rungen $u überbieten, wie fehr jeber ©ingelne ftch als
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$i$ter geehrt urtb aU SDlenfch begtücft füllen mürbe,

ttenn bie #ulb ber Stau SSaronin ihn auSseichnen

wollte. 3nbcffcn fdjrieb bie Hausfrau bie -Kamen ber

ftowefenben auf Heine 3ettel, warf biefelben in einen

$ut, unb sog einen nach bem anbern IjerauS.

„3>ch ^abe mir erlaubt, ba3 S00& bie {Reihenfolge

ber SSorlefcr befümmen au laffen. ©ie ftnb ber Srfie,

SRieHo."

Der fleine #uneloto fuhr crröthenb auf feinem

©tuhle herum unb fiarrte bie Saronin eine SBeile

fpradjloS an. 2118 er enblich ctroaS fagen toollte, untere

brach t^n *f5ricf

.

„3ch erlaube mir, ein Oefefc für unfere ©onntage

borsufchlagen. SticHo torirb jefct, toenn torir e8 ihm ge=

flatten, eine lange ffaScinanberfefcung barüber halten,

baj* er eigentlich fein dichter, ba§ er nur gufäÜig in

biefen ÄreiS geraten fei, baj* er feine Arbeit, ohne ftc

auszufeilen, in einigen ©tunben flüchtig htoö*tüorfen

habe. Unb ctttjaS Sehnliches tottrbe jebcr bon und

feiner Seit vorzubringen haben. 3ch beantrage baher:

toer öon ber Sfrau SSaronin bagu aufgeforbert toirb, hat

ohne weitere SSorrebe fofort mit bem Sorlefen feinet

SEBcrfeS gu beginnen."

3)er Antrag würbe angenommen unb iRiello be=

gann, nachbem er bergebliche Serfuche gemalt hatte,

einige (Sntfchulbigungen borauSgufchicfen.
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Jfrüfjer als gemöljnUdf) erwadfjtc ber fleinc #an§.

gr wollte fid& an bie £ljür be§ 3tmmer§ fdfjleidjen, ba§

er nun fd&on fett breien Sagen nicfyt betreten burfte.

£)b e§ ber 2Betfjnad&t§mann mar, ber barin rumorte?

SNein. ©o bumm war #an§ gar nicfyt meljr, baj? er

an einen SEBeüjnadjtämann geglaubt Ijätte. 3)ie SWutter

War'S, ©ie trat ftngenb f)erau§ unb gerate ben ©üben.

S)ann aber bro^te ftc, iljn bi3 gum Slbenb auf feine

©tube gu feinen Silberbüd&ern gu Verbannen. gab

triel gu tljun.

SPünMid^ gur feftgcfc^tcn ©tunbe trat ber §au§§err,

^Rechtsanwalt ^enfen, herein. 6r mar gewohnt, bi3

äJfitternadjt gu arbeiten unb genau um fteben Ufa* gu

früljftücfen. Sei feinem ©rfdjetnen fcerftummte ba§ Sieb

auf ben Sippen ber grau unb ber Änabe fcerfiecfte ftdj

fdjeu im Sßinfel. tyapa nutzte immer an feine ©efcfyäfte

benfen unb burfte nidjt geftört werben.

„2a{? einen Sßagen holen, Slnna. 5Rafd&! ^n einer

©tunbe geljt ber 3«0 3$ toerreifc auf gwei Sage."

„Um ©otteSwißen! 3)a£ wirft bu nirf)t tfjun! #eutc

mujH bu bei un§ bleiben!"

„&abe feine 3^t. 3)a§ #an§ 93aum u. ©o. in

©oeln ift in'3 SBanfen gerätselt. @in längeres Zögern

wäre gefährlich. 3$ mu§ noch ^eute Slbenb ba fein

unb bie Slnmelbung beS $onfurfe£ burchfefcen."

„Slm ^eiligen Slbenb ? Stein, ^eutc geljörft bu beiner

grau unb beinern $tnbe."

grifc SWautOncr , ©ie ©ountagc ber Saroniu. 2
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„Unftnn! (Sin Slbenb ifi örie ber anbete. Saß mich

fo etttmS nicht ttrieber ^ören. 3ebe äeußerung öon

Aberglauben bringt mich auf. äudfj fott ber Sub fein

fo unvernünftiges 3cug in feinem Äopfe herumtragen.

3)a§ paßt nicht für ben fünftigen Kaufmann. Saß ben

SEBagcn holen."

„3)u toeißt, e3 ifi mir für midj nicht um bie Reli-

gion. 9lber ber ©hriflbaum unb #än§chen! 3enfen,

bu barffi nicht fort!"

„Abieu! 2Benn bu $u ©efdfjenfen für bie Dienftleute

noch ©elb brauchft, — mein 33ureau ift auch toährenb

ber Feiertage offen."

SSerftimmt fuhr ber Rechtsanwalt baöon. Son
Straße gu (Straße nmrbe feine ©tirne büfierer. 2UIe

Slugcnbttde ttmrbe ber SBagen aufgehalten, ©ebüfdfje

öon Tannenbäumen, ©ru^en öon ©pieltt)aarenhänb=

lern, ©chaaren öon eilenben SDtenfchen, bie alle mit

ladfjenben ©eftchtern einanber aufbauten unb große

©epäcfftüdfe trugen, — ba£ gefteigerte Seben beS 24.

3)egember fperrte bie ©traße. ©3 toar nicht auSgu^

halten! Sauter arme, mühfelige, belabene SWenfchen in

fchled&ten SRödfen, itnb boch ruhten fic heute öon ber

Arbeit unb freuten fidh unb blieften öoH i?uft um fidfj

in ben fonnigen, blifcenben SBintertag hinaus. 9tuhe,

greube, Siebe! Diefer leichtfmnige Sßbbcl fannte baS

3lße$ unb ahnte nichts öon ber raftlofen Arbeit eines

gebilbeten, ftrebenben SRanneS. 2Bie h<><h ftonb ber

Rechtsanwalt über biefem Treiben!

©efdfjah bem fricrenben Änaben, ber ihm, bem

ernfien Rechtsanwalt 3>enfen, einen lächerlichen £am£el=

mann sunt Äaufe angubieten wagte, fd&on recht, baß er

öom Stabe fafi gu 33oben geworfen würbe. SEBaS brängte

er fich fo hevan?
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SBcnn ber äBagen nur sur 3eit auf bcn 33at>nfjof

fam! @S toäre baS erfle SKal getoefen, toenn ftenfen

bcn Abgang beS 3^0*3 berfäumt hätte, äber an einem

fo berrtieften Jage toar SlücS möglich.

3enfen brängte ben Äutfcher, biefer fchlug auf baS

sßferb loS: fie famen pünftlich am ^Bahnhofe an, sttm

SDtinuten bor ber Abfahrt.

#ier fah eS fdjon toürbiger auS! SWürrifch reifte

ber Äafftrer baS S3iöet heraus, berbroffen nahm ein

äfoberer baS ©epädt in (Smpfang. 3>icfe Seute hätten

offenbar auch gern gefeiert. Slber ber S)ienft stoang fte

erbarmungslos. Siecht fo, recht fo, bafür mürben fte

besagt.

3)er Schaffner preßte bie Sippen gufammen. 6ben

hatte fein SBeib ihn toeinenb berlaffen. „©rüff* bie

Äinber," rief ber 2)?ann ihr nach. @o ein trauriges

3ugSperfonal hatte 3enfen noch nicht gefehen. 3Ran

hätte melancholifch toerben fönnen ohne bie brabe Sofo=

motibe. 3)ie fümmerte ftch nicht um SBeihnachten unb

anbern Schnieffehnaef. ©ie glängte tüte immer unb

pujtete unb pfiff, baj* eS eine Suft toar. 2>a{* man ftch

bodf) mit ber SKafchine nicht unterhalten fonnte! @S
toäre getoi§ ein vernünftiges, belehrenbeS ©efprädfj ge=

toorben.

DljnebieS fuhr ber 3ug beinahe leer ab. 3m befjag^

liehen 9taume mit 3enfen sufammen fa{? nur noch ein

Steifenber. 6S war ein fdfjlanfer, junger SDtann mit

toeigem ©aar. ©S fam bem ^Rechtsanwalt bor, als ob

bie äugen feines ©efährten unaufhörlich ihre, fjarbe

roechfelten.

Senfen fpradfj auf Sieifen- niemals mit fjremben.

3)aS War 3eüberfchtbenbung. 911S fein unheimlicher

•Radhbar aber fragte: „$n ©efdfjäften?" mu§te er boch
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antworten: „3n ©efdfjäften!" uttb ber Süngling mit

bcm ©reifenfjaar nidfte bifligenb herüber.

3)er traurige ©d&affner tarn.
rr
933o§tn fahren bie

Herren?"

„§eute fäljrt 3lfle§ nad& berfelben Station/' rief

lad&enb bcr fjrembc „2Bir faljreu gur #öße."

©eine ©timme Wang, aU fäme ftc au§ einem ®e=

Wufe toon ©taljl. 3enfen tonnte ftd& eine§ bänglidfjen

©efüfjlS nidfjt erwefjren.

©r wanbte ftdf) bon bem Unljcimlicfjen ab unb blidfte

in bie weite Sinterlanbfdfjaft §inau§. 3)a tangte ba§

©onnenlicfjt necfifdfj auf 5Dtifliarben bon ©dfjneefrl^

ftaßen unb ftrielte mit feinen farbigen Sintern.

3enfen flaute fo lange in bie ©d&neefrtyfiafle hinein,

bi§ fic ftdfj in bie Slugen be§ gremben toerwanbeltcn.

9lt§ er e§ biefem fagen woflte, empfanb er, bajü er

feine ©lieber nid£)t bewegen fonnte. Sßie ein unftdfjt=

bareS 9?c<j legte e§ fidf) toon ben Singerftnfcen be§ grem=

ben um if)n. @r ftöfjnte auf, aber er öermodjte nidjt,

ftdf) au§ ber ©ewalt be§ UnljoIbe3 gu befreien.

Sefet begann bie ftä^Ierne ©timme:

„3)u fdjemft mir nidf)t unwillig, einer ber SWetnen

Sit werben. 3$ taffc bidf) frei; bu folgft mir bodf>.

äRöc&teft bu nidjt auf ber 3nfel ber SRuljlofen

Wonnen ?"

„Stuf ber JJnfel ber SRuljlofen ? 3Ba§ bebeutet ba§."

„2)er $öbel nennt e§ bie &6Ut. 2Bir aber, icfj unb

bu, wir wiffen, baj? auf ber %r\W ber Stufjlofen allein

ba§ neue 3beal toerwirflidf>t wirb, bem unfer ©efdfjled&t

entgegenjirebt. Sange genug fjat bie 2)tenfdf}ljeit ge*

glaubt, ifjr wingigeS 33i£d&en @rbe fei ber äKittefyunft

be3 ©onnenftyftemS unb be3 äBettaÜS, lange genug

Ijaben wir un§ einger'ebet, ber 2Renfd& fei ba§ Um unb
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Sluf be3 fdfjmufcigen platteten, auf beut toir un$ be*

toegen. (Snbüdfj ift bcr blöbftnmge Ätnberttaum beftegt.

3)te unerfc^ityflidfjen Äräfte bcr großen 9?atur finb bie

' ©erren, btc 9Rafdf)inen ftnb 3*U0M ifjrer äWajcftät ünb

btc jämmerlichen SWenfd&en foflen nidf)t§ fein, als btc

;
3)iener bcr SWafd&inen. SWeinft bu nid^t audj?"

„3a, Siener ber 9Jfafdeinen," ttneberljolte ^enfen

überzeugt unb fd&aubernb.

„•Run, Äamerab, ber bu bisher felbft unbetöufit nadj

meinem ©tnne gelebt fjaft, ruljloS unb friebloS unb

lieblos, id& toerbe um bid). golge mir auf btc 3fnfel

ber 9?uf>lofen. Sort tirirft bu bemunbernb in 2Birf=

lidjfeit flauen, toaS bu bisher faum gu benfen toagteft."

Unb bcr £errfdjer ber Sluljlofen fagte mit ftäfylerner

$anb ben fdf)ttrinbelnben $enfen beim ©enief, unb über

enblofc ©df>ueefelber fort ging'S im tua^nftnnigen Sluge.

Senfen begann gu gittern. Sa beugte ftdf> ber ftrembe

SU iljm §erab unb ftüftertc ifym mit unljörbarer, fdjnei*

benber ©timme gu : „Su fteljeft fyodf) in meinet ©unft.

Su foKft einer ber sJ?ädf)ften fein an meinem Sljron.

Su follft nidf>t untergefyn im Sroffe ber $nedf)te, bu

foUft gleid) t)on Anfang an einen §ol)en ©rab befleiß

ben, bu foUft Srciber fein unb bie götbene ^eitfd&e

als ©tymbot betner 2ftadjt in §änben tragen. 9tur tdj

fte§e über bir mit meiner biamanteneri ©eifiel. 3$
aber miß bidj niemals fftafenb berühren, toenn bu fktS

' beine ^flic^t t^uft unb unabläfftg bie $nedf)te antreibft

mit beiner golbenen ^eitfd&e."

Unb Senfen tiefte erftarrenb gum 3eidf)en beS ©e=

fjorfamS.

^Pfcilfd^neß ließ iefct ber #errfdf>er fidf) unb ben neuen

Stoiber Ijerab. ©ie ftanben am ©tranbe beS SBelt-

meerS. SSor iljnen flog eine unabfefybare, ranblofe

33rücfe hinüber. $n totlber 3>agb eilten ftc auf ber=
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fetten baftn. SRedjtS unb linfS jtrccften ©reife, ÄrüWet
unb Äranfe iljre #änbe nadf* ifjnen au8. 3)er §errfd&er

fanb in feinem SBeiterfluge 3eit, einen naä) bem anbern

mit bem fiiüjletnen ftuße ftnabguftoßen, baß fie unter

ben tofcnbcn ©SfdfjoHen berfd&toanbcn.

Senfcn nidftc bagu. Slber gern Jjätte er feine Slugcn

gefdfjtoffen.

„3)u benfft ttrie id&, nid&t toaljr?" $audfjte e& Dom
SKunbe be8 güljrerS. „®8 ifi fein SRaum meljr auf

Srben für bic Äranfen unb ©reife. (Sie finb an nidfjtS

meljr nüfce, at§ bie ftifd&e be8 9Jlcere8 gu füttern.

£inab mit ifjnen! §inab mit äHem, xotö ruljen roifl!

2>a8 ift ber 2Beg gu ber 3nfet ber 3lu^
lofen!"

3efct fianben fie bor einer enblofen, $ofjen SRaucr.

„©ie umgiebt bie gange 3>nfet," erflärte ber 3frembe,

rrbamit bie Äned&te unb bie Treiber nid&t um fid> btidten

fönnen. 3eber S3ücf gerflreut."

5>ie SKauer öffnete ftd> unb ließ fie ein.

Sangfam toidfj nun ba8 ©ntfefcen öon 3>enfen, benn

boHcnbete Drbnung toar, toaS er um ftd& fjer erblicfte.

3)id^t aneinanbcr brängten fidfj ungäljligc Ijunbertfenfirige,

farblofe Gabrilen unb ein fd&ttmrgcr Sßalb bon raud&en*

ben ©dfjorniteincn ragte in ben berftnfierten Gimmel

hinein. 9?ur fo biele Sütfcn toaren gelaffen, baß bie

äJlenfdjcn gerabe nodfj ängftiidf) atfymen fonnten. ©3
tt>ar 2UIe3 berechnet. ftenfen tourbe fofort gum SRange

eine§ Stoibers beförbert, unb oljne 3ögero begann er

in öorgefdjriebenem £afte bie 3nfel gu burdfjtoanbern

unb mit ber golbenen ^ßeitfd&c bie Änedfjte angufaornen.

§otf) oben auf unnahbarem Sturme aber faß ber £err*

fdfjcr mit biamantener ©cißel, 9lHen toeit fidjtbar.

©eltcn mußte 3enfen bie *ßeitfdfje an ben ©efunben

prüfen. 9?ur bie im 3)ienfie ber ftnfel fdfjon Ijalb ber=
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brausten Unechte, bie ©terbenben, mufften mit ©efoalt

angetrieben werben. SBenn aber bic ©träfe nicht mehr

fruchtete, bann warf ftc ber $errfcher über bie 3ting=

mauer in'S SKeer gu ben ftifchen. Die Slnbern aber

fannten nichts, als Slrbeit, Sirbett, ruhelofe Sirbett.

©S mar eine SKuftertoirtljfcfmft. DaS gange Seben

eineö SRenfdjen Don Slnfang bis gum ©nbe war ben

^ntereffen ber ©efammtheit bienftbar gemalt. Die

nöthige, mathematifch gugemeffene -Wahrung würbe burdt)

geeignete Sorrichtungen währenb ber Slrbeit eingenommen.

Der ©dfjlaf war auf baS geringfte 3«tmafi befchränft,

übrigens biente toiUjrenb feiner Dauer baS ©ewidfjt ber

ruhenben äRenfchen als äRotor für befonbere 9lacht~

mafchinen. Sludj baS ©eben unb ©enfen ber 93ruft ber

©chlafenben mar als Äraft für bie geHenben Sßecfer

toerwenbet.

SSlumen gab eS nicht auf ber 3nfel ber Sluhlofen.

Sögel, bie über biefelbe hinflogen, fielen tobt ^erab.

9?iemalS würbe ein Jon ber Älage vernommen.

Seiner gönnte bem Slnbern bie ©dfjabenfreube.

Sür 3enfen toar eS SlnfangS ein beraufchenber Sin*

blief, gu beobachten, wie SlHeS auf ber 3nfel ber 9tufc

lofen gwecfmäfiig in einanber griff, wie ber SDtenfch, ob

©errfdfjer, ob Stoiber, ob Änedfjt, gu einem Wißenlofen

SRabe in bem großen ©etriebe tourbe.

Unb nicht nur bie Äned&te in ben großen ftabrifS*

gebäuben öerloren jeben SBiHen gegenüber ben ungeheuren

9Jlafdfjtnen, gwifdfjen benen fte ftch umherbewegten, auch

bie ©anbwerfer unb bie ©Treiber unb bie gelehrten

©tänbc hafteten bem feuchten ©rabe gu unter ber

?ßeitfche beS Stoibers. 2ßenn 3enfen noch 3«t gefun*

ben hätte, gu benfen, eS hätte ihm einfallen müffen,

baß bie große (Sifenweße in ber ©pinnfabrif nicht

ruhelofer ftch bewegte, als bie Äinber, welche fte
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bebtenten, als bcv Treiber, toeld&er bic Sinber pr
Slrbeit 3tt>ang.

$enfen fjatte nie gefannt, toa§ für anbcrc 9JJenfcf)en

ein Slafftag, ein geft, ein Vergnügen ift. ©r toermiftte

barum aud) jc^t nicfytg. 3)er ^errfcfyer fonnte mit tönt

aufrieben fein. 9iur eine grofte 2Wübtgfeit bemächtigte

ftd^ fetner, fo baft er e§ aufrieben gemefen toäre, Ijätte

fjeute ober morgen ber Job bic golbene *ßeitfd)e feiner

&anb entnmnben unb ifjn ju ben giften beg SD?ccrc§

gefanbt. 9?ad^ einem Seben oljne 9laft — fterben ....
3)ocf) er fjatte feine 3*it, gu benfen. S)ie ©eiftel fcfytirirrte,

bie SRäber roßten, bic $nedf)te feudjten.

©£ mar nidjt fd)ön, toenn fo ©hier nicfyt meljr

weiter fonnte unb ber £errfd)er tJjn nadj fccrgebiidjcn

$eitfd)enf>ieben ber Treiber binau§fd)leubevte auä bem

93ereid&e ber Snfct. Slber 3enfen fcf)lug toaefer 31t.

Soft beneibete er $eben, ber unter feinen Rieben su=

fammenfanf. 2)er $errfdjer braudjte nur feiten bie

biamantene ©eiftel 31t berühren, ©r befaft an benfen

einen tüchtigen Stoiber.

©ine§ £age§ — e§ modjten triele $aljre feit feiner

Slnfunft auf ber 3nfet Vergangen fein — betrat Senfen

auf feinem regelmäßigen ©ange bie ungeheure ©t>inn=

fabrif, in tt>eltf)er bie fcfyrecflicfje SBeHe Diele Saufenb

©pinbeln belegte unb Diele laufenb Sinber bienen

lieft. 2)ort mar Kummer 2709 ermattet niebergefmtfen.

©leicfymütljig erljob ber Stoiber feine ^Jeitfd^e. S>a

bliefte if)n ber Änabe au§ tiefliegenben Slugen an —
entfefclidf)! Sebte nid)t einmal irgenbtoo ein liebet SBeib,

ba§ Slnna bieft? Unb falj \f)x biefer Änabe nidjt

gleich?

Senfen lieft bie ^eitfdje finfen, bedj fdjon berührte

iljn mafjnenb bie biamantene ©eiftel. Sßieber erljob
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3cnfcn ben Slrm, bodj er üermodfjte nidfjt gu

flauen.

6§ war Verboten au ft>redf>en. Slbcr Senfen, obßleidf>

bie ©eifiel fd&on empfutblid&er feinen dürfen traf, fragte

bie Stummer 2709: „SBer bift bu?"

„3$ fyetge eißentlidf) $än§d&en 3enfen," faßte ber

Änabe. 3)a traf ben Treiber ein fdf>arfer §ieb ber

©eifiet. 3enfen aber Ijielt ben ßrimmigen Schmers aug

unb fkHte ftd& fcf)üfcenb t)or ben Änaben.

„2lnna," fd&tudfföte er. „3tnna! 3$ fjabe unfer

fitnb nidf>t mefyr erfannt, id& Ijabe meine $anb erhoben

ßegen ben Änaben! 3tmta, öergieb mir!"

3)icf)ter unb fd&ärfer fielen bie ©cfjtäße ber biaman=

tenen @e$et. Senfen aber blieb aufrecht toor bem

Snaben, beefte ifyn mit feinem Seibe.

Salb füllte er, tt)ie bie (Silage be§ $errfdf)er§ ifjn

aerfleifd&ten unb toie itm feine Äräfte verließen. 33er-

atoeiflun0§t)ott fd^lo§ er ben Änaben in feine 9lrme

unb fdf)rie, baj* e3 tuie Slufftanb über bie $nfel ber

9tuljlofen fällte: „9tufje! 9?uf)e! ©inen Saß 3tulje für

miefj! 9?ul)e für ba§ Äinb! miß raffen ober fterben!

3>d& tüiö 9tu$e, greube unb Siebe fennen lernen, bamit

mein Äinb baöon erfahre. 3d& toitt 9?ufje für mein

Äinb!"

9lodf) einmal guefte ber Sreiber unter ber fdf)rctf-

lid&en ©eifiel. 3)ann fd&manben tym bie ©inne . . .

Senfen ertoadf)te plöfclidf), als ber 8ug Ijielt.

mar SWittag vorüber.

©r toar allein. 3)er traurige ©cfjaffner faßte au3,

fein Sleifeßefä^rte toäre auf einer ber legten Stationen

berfd&tmmben.

Db teufen nodf) f)eute umfe^ren fbnnte? „@etm{?,

£err," rief ber ©d&affner. „2Benn <8ie toon Ijier au3
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bcn nädjflen 3«Ö benufcen, fo fommen ©ie nod) in-

redjt" e§ läutete.

3enfen fprang IjerauS unb Itc§ bie leeren SBagen

toeiter fahren. Seöor ber onbere 3«Ö fam, ber ifjn

nad) #aufe surtiefbrinöen foßte, Ijatte er nod) 3«t, an

fein SBeib gu telegra^ren: „3$ fomme Ijeute bor

«benb surttef. SBorte mit ber «efdjeerimö."



„%htt ba8 ift ia feine Lobelie !" rief bie 33aronin,

faum baf* ber SSorlefer fein tefcteS SBort geforodjen

fjatte.

Stticllo: 34 müßte ni$t, ba§ iebeö anbete 933er!

auSgefdjloffen wäre.

elf o: 9«4t boe$, lieber SRieUo. 2Bir ftnb 3$nen

ia feljr bonfbor. 34 mar nur überrafcfjt t)on 3fr«it

erafien 2Rär4en. „SSorlefen" $eij*t bo4 einen SRomon

ober eine StoöeBe borlefen. 34 &ö4te wenigstens nie

an etwas änbereS.

Srricf: SBenn ©ie barouf befielen, baf* nur 9?o^

bellen ^tcr borgetragen werben bttrfen, gnäbige tftau

Saronin, bann werben Sie woftf au4 fo gütig fein,

eine fleine Definition bon einer sJ?obelle gu geben; wir

wtffen bann gleich, ob wir eine Lobelie gef4rieben

$aben ober ni4t.

eifa: SKein ®ott, baS ift ia fo einfach: eine

SRobelle, na, wir wiffen'8 ia ätte, eine SRobette ift eine

Keine ®ef4i4te.

Riello: SRun, eine fleine ®efd)idjte ift mein SBeifc

na4t$mär4en am @nbe au4.

Äreiwifc: 2Keinc tftau pflegt &u fagen: eine

SWobeße fei bie Stimmung eines SKenf^enfd&irffatS, bie

fo inbiöibuett fein muf?, wie ein befonbereS ^ßarfum.

Srricf : 34 wäre 35rer tjrau ©ernannt fcl>r banf*

bar, wenn fic mir in bem alten 9?ooeüen^omer , in

meinem 33oeaeeio, etwas bon i^rer 2#eorie na4*ürifen

wollte.
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äKorriS: Die 9?otoetIc ift in ber ^ßoefie baSfelbe

lüic in ber 3uri§prubcng : eine neue Sorm für eine

alte güge.

Ungelt: 3$ MIe mir bie Definition nic^t fo

fefyuierig bor: bie Lobelie ift bie Äataftroplje im 9to-

man eines 2Rcnfcfjentebcn3.

4p af f c: -Kur, baß bie $ataftro#je loögctbSt fein

muß Dom Stoman unb baß fte bodj an$ bem gangen

(Seelenleben be3 gelben erflärt toerben muß. -Kur, baß

bie Äataftroptje ifjr SSor^er unb Ujr Später fjaben

muß, oljne baß fie eine ausführliche Darlegung bulbet.

Eine sJfotoette ift unter ben ergäljtenben Dichtungen, nm8

ein SRembranbt in ber 2Merei. ©in 2Renfdjenantlife

in bie Dämmerung Ijineingebidjtet.

rief : (Sie feljen, grau 93arouin, e8 giebt bar-

über Derfdfjiebene Slnftdfjten.

§agau: Slcfj toaS, eine 9?ot)elIe, ba(j!, eine 9to=

Delle ift — öon ^ßaul $etyfc ober Don ©ottfrieb Äefler.

©Ifa: (Sie tyredjen mir aug ber (Seele , $err

Lieutenant. Unb bann fommt eg Ijauptfädjlid) auf bie

Sänge an. 3$ g. 33. madje einen großen Unterfdjieb

gimfdfjen einem Vornan unb einer SftobeHe. Stomane

liegt man öor bem ©iufdfjlafen ober auf bem i?anbe.

Da föhnen gar nidfjt genug 93änbe fein , njeil e3 fo

Ijübfdj ift, ftcfj an bie Vorigen Kapitel gu erinnern,

toenn man red^t luctt brin ift. ©ine 9?otoeüe aber

laffe idj mir öon meiner ©efellfdjafterin borlefen, toenn

id& SWigräne l)abe ober toenn e3 sJtadfjmittag3 pitytiä)

Su regnen anfängt. (So ein Siegen bauert aber oft über

eine (Stunbe unb bie SRigräne Dom Diner bis gum
£t)eater. 9llfo muß eine 9?ot>c€Cc eine big gtoei ©tun*

ben bauern.

5 rief: Darüber müffen (Sie ein 33udj fdjretbett,

Srau SSaronin! 3ftre 3Keinung beeft ftdj ttmnberbctr
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mit ber «eftyetif beS 3a$r$unbert8. «uf bie Sänge

fommt e3 an! 2)iefe grofje gntbecfung ift me&rwertlj

als olle Unterfud&ungen SifdjerS. äuf bie Sänge

fommfS an! ©ie fommen in eine 3*itung$rebaftion

unb bringen einen »ertrag. «Sein ©lücf! 2)a3 Slatt

fann nur fünf gortfefcungen öon einer ©rgäljtung

brausen, bie 3ftre ^at aber fteben. Sie fd&reiben über

bie 9tiemann=9taabe fünfgig begeifierte 3cüw- 8m Ms

bern SKorgen finben ©ie einen unöerfiänblidjen SReft

öon gebn 3eil*n abgebrutft; öiergig würben geftridjen.

S)ie Äünftlerin ift bem 33Iatt nur ge$n 3*iten

Wertlj. Ober baS 93latt brauet einmal ptb^Hd^ einen

3?oman. 3)er Serleger tclcgrap^irt an unfern berühmten

ftreunb 31 . . . : „33raud)e fenfationeflen Feuilletons

Vornan öon 1680 ©rutfgeilen. 2Ruj* übermorgen mit

3)ru(f beginnen. 3)ratljantwort, ob Sie tiefern fönnen."

Unb ber berühmte 3)idjter antwortet ebenfo telegra*

#>ifdj: „SBerbe fofort erfte gwangig 93lätter fdjreiben

unb abliefen. £abe nodj feinen ©pa^n öon *ßlan.

S^ut ni^tS. 3)rucfen ©ic nur. ©ie erhalten pün!t=

lidj 1680 2)w(fgeilen gu breifjig Pfennig bie 3«le."

Huf bic Sänge fommt'8 an ! Unb wenn $eute ©oetlje

feine ©efdjwifkr einreiben wollte, —- $err öon hülfen

fd^ieft fte i$m gurücf. ©in ©d&auftriel , baS nidfjt ben

«benb füllt? Unftnn! ©d&ifler^ S)on (SarloS? Un=

ftnn! Sfabertljalb ©tunben gu öiel! Unb ber ©om=
ponifl bringt feine ©tynjrfjonie. ©tym#>onie? ©djreiben

©ie Älaöierftücfc öon 8—10 SRinuten Sänge; bie will

id> 3fönen Ijonoriren. ©tyntyfjonien ftnb gu lang. Unb
ber 33ilbljauer will ben liefen ©oliatlj auf bem 9»arft-

tfafc auffallen, ©eljr gut! Stur öergeffen ©ie nidjt,

baß bie Silbfäule be3 feiigen @rof$ergog3 fammt
©oefet nid)t pfjer ift, als brei 2»eter. 2)afj ©ie ben

©oliatlj nid^t Ijöljer machen ! Unb wer ftdj ber ©djneiber*
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©He nicht fügen fcmn, ber foCt au§wanbern ober fich

aufhängen, ©r ift berbehmt unb gerichtet, gr hat ftdj

gegen bag Dogma toon ber afleinfetigmachenben Sänge

aufgelehnt; er ift ein 9tebeH ober gar ein ®enie! Unb

biefe Segeichnung lieben wir nicht mehr. 3m ©ben*

maß fteeft baS ©eheimniß. 3n 5Rct§ unb ©Heb! 933er

einmal braußen ftefjen will, muß geitlebenS braußen

bleiben. Stuf bie Sänge fommt'§ an! fragen ©ie ben

pefftmiftifchen Sücherberleiher, wie bie gurüefgebrachten

9?euigfeiten beurteilt werben. 3u twh, SU lang, gu

furg, gu lang! 2)a8 finb bie ewigen Älagen be8 tefen*

ben *ßubtifum§. Unb barum haben ©ie SRedjt, gnäbige

grau Söaronin , wenn ©ie öon jebem 3»^rer ffreunbe

verlangen, baß er 9?oöetten öon 1—2 ©tunben Sänge

btd^tc.

grief foraefj biefe SBorte trofe feiner ©rregung fo

höflich, baß bie $augfrau über bie 2Keinung biefeS

93unbe3genoffen im UnHaren blieb. ©8 entftanb eine

peinliche <ßaufe, welche auch burch £errn öon £agau'3

93emerfung: „Slber bie Sänge ift bodj wirtlich fehr

wichtig!" nur für einen SDtoment unterbrochen würbe.

Um bie ©timmung wieber httgufteHen , bat ©Ifa ben

jungen ^ßoeten, er möchte einige feiner ©ebidjte i>or=

lefen. ,,©ie hoben ja 3hr lafdfjenbucfj immer bei ftdj

unb tragen 3ftre eigenen SSerfe fo gut bor."

£affe: ©ut nicht, aber gern. 3<h fchänte mich

biefer Schwachheit gar nicht. 9iadh meiner Uebergeu*

gung wirb ein ©ebidjt nicht am ©chreibtifdj fertig,

fonbern erft in ber 3eit, in welcher ein SKunb bie SSerfe

faricht unb ein £)h* fte öernimmt. ©ebichte fottten

immer nur vorgetragen, niemals aufgetrieben werben.

Unfere ©efeflfehaft, in Welver ba3 2)eflamiren bott

ftänbig auS ber 2Robe gefommen ift, f)at bamit am
Deutlichften bewiefen, baß ihr jeber t>afftöc Seruf für
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bic 3)id)tfunft mangelt. 3« £omery
8 3«tcn , als bie

2)id(jter nodf) nid&t gu fd&reiben toerfianben, fonnte cd nur

gute ©ebid&te geben; »eil ba8 SSolf ftcfc nur gute SSerfe

merft, nur gute SSerfe im Äantyf um'8 3)afein ftd) be=

Raupten fonnten.

9?iello: ©ie wollen bod(j bic £omer=3?rage nid&t

nad) Starwinifttfd&en sJJringtyien Ibfen?

©äff c: ®ewi& mbdjte id& baS. 3dj wünfd&te oft,

mir Slüe hätten baS ©^reiben unb Sefen nid&t gelernt.

2)ann würbe fidfj'8 geigen, wer ein SDid&ter ijt. Unb
gor bie Srfinbung ber 33ud(jbru(ferfunfi $at alle ©rengen

toerwifd&t. 2)ie Seute glauben, SlHeS fei ein ©ebidjt,

wa8 in ungteid&en 3eilen gebrutft fle^t unb ftd^tbare

3?eime aufweist. 3$ öber behaupte: SSerfe fann ber

Saie ebenfowenig lefen als 5Roten. #bren muf? er beibe,

nidftf lefen!

tJfricf: 3$ berfyred&e 3fönen, 3ftre ©ebid&te nidfjt

gu lefen, wenn fte jemals erfd&einen füllten.

(Slfa: ©nftweilen wirb #err ©äffe bic greunb=

lid&feit $aben, unS Einiges $bren gu laffen.

Srwin öffnete oljne Bbgern baS £afd(jenbucij unb

begann ofjne ©d&eu mit flarer 33etonung be3 JonfaüS

folgenbe ©ebid&te fcorgutragen.



J)b Jfepttiia nnm arm*» JBSnfcr»

3)a§ ©lödtöjen Wütet; fte führen

3)en armen ©ünber gum Job.

3)a ^at er um tefcte ©nabe

©ebeten tu lefeter 9?ot$.

„Sluf bem $üQet bie alte Capelle,

3)ie m'odfjt' idfj normal fdfjau'n.

äJfödfjf §att nodfj einmal fyredjen

SJRit unfren Heben grau'n."

* *

©r fniet' in ber alten Sa^efle,

®er genfer wartete brauf*,

Unb ungebulbtö betuadjte

2>ie Spenge ba§ ©Ottenaus.

„9iun ftefjft bu anberS atg bamatS,

Dfaria, ijerab auf midfj, —
SBeifit bu? — al3 idfj p rauben,

3n beute ÄaDefle fdfjlidfj.

®a tütefen midfj beine Stoßen

SJRit traurigen 93lidfen fort.

3df) ließ bir bein ©olb unb toeinte,

Du fpradfjft fein einziges SBort.

3)ann bift bu mir erfd&ienen,

31(3 ftftteft bu midf) lieb.
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£) toärft bu lebenbig getoefen!

3$ tüärc fjeuf fein ®ieb.

@o eine nrie bu, SÖiaria,

£ab' id& mir getüünfdfjt aum 2Beib.

3$ tüär' bann brat) geblieben,

©efunb an @eef unb Seib.

3e^t luotten fte midfj fjenfen.

91a, mir ift redjt flefdfjefj'n!

Unb 3)anf, bafc bu fo freunblidf)

Bunt Slbfdjieb midfj angefefjn!

Unb fannjl bu e3 mir hergeben,

$af? id& nidfjt efjrlidfj unb fromm,
@o fd&au', baf? in ben Gimmel,
3u bir, 3Raria, fommV

@o fyradfc ber arme ©ünber;

3)er genfer kartete braug.

Unb ungebutbig beluadfjte

Sie 9Jfenge ba3 ©Ottenaus.

Unb ate fte iljn tjenfen sollten,

2)a fanben fte ifjn tobt,

©in Säbeln auf ben SiWen,
@rtö§t t)on ©d^mera unb 9?otfj.

8?ri$ 2Rautf>ner, S)te Sonntage ber »Baronin. 3
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3Bin ein iunge§, ein fecfeS Swunerblut

Unb 1)cA auf ber 2öelt nidfjt Sieb unb nidfjt @ut.

2Wein SSater ift tobt!

SRein 9Rutter ift tobt!

äRein ©igen fein Stümpen, mein #eim fein £)rt.

ftdf) finge unb bettle unb jungte midfj fort.

©3 blüfjen bie SStunten

3luf fonnigen #öf>'n.

S)ie SRenfdfjen ftnb böfe,

3)ie ©rbe fo fdfjön.

SRein SSater toarb aontig, ber gütige 2Rann.

2Ba§ gieng audfj ben ©rafen mein 9Rütterlein an!

SRein SSater ber fdfjtug

3)cn ©rafen genug.

@ie brauten ben $ater im Sturme gu 9iu$,

SRidfj fügte bie 9Rutter unb meinte bap.

„SJRadfj ljurtig, tuir müffen

SSon bannen getyn!

33eim ©rafen, bem äiäuber,

23ergeblicf) mein ftlcljn!"

2Bir toanberten frierenb bie S33älber entlang.

S)ie 9Rutter fcerftummte, mir tourbe fo bang.

2Rein SRutter franf,

3um Sterben franf.

Unb at3 fie fcerfdfjarrt war am 2Batbe3ranb,

Da fteeft' idfj bem ©rafen fein ©d&lof? in Sranb.

§ei! fdfjtugen bie flammen

©mpor au3 bem £au3.

3)a ladete mein SRutter.

SRun rufjt fie au3.
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J)b lustiga Jim*

Ber Slbenb (odftc au Serge

9luf tyimmelnafje $öfj,

Seim 2Bein in ber tarmenben ©d&cnfe

3u toergeffen ein afteä 9ßef).

3)a tollten tadfjenbe Surfte
2>ie fdjaflenben Dielen entlang,

©3 (Räumten unb freisten bic Ärüge,

2Wan langte unb jaulte unb fang.

3$ ttjofftc mir audj erjagen

(Sin 2WäbeI au3 bem ©d&iüarm,

3n t)oCfcn# umranfenben Slrmen

3u bergeffen ben Änabenljarm.

2)a fam mir entgegengefdritten

©in SDfäbel braun unb ftfjön;

3$ tyabe mein Sage nidjt lieber

©n fo luftiges SDfäbet gefefjn.

3$ faßte fie runb unb preßte

Sln'S $erg bie feurige 3)irn,

Unb gab ifjr audj roofjl im ©ebränge

©inen iluß auf bie awfenbe ©tirn.

®a Ibfd^tc ber 2eufet bie Stüter,

S)a lag fie an meiner 33ruft,

Sa taufdjten tt»tr feelig umfdfjlungen

Siel flttffc in finnlofer üuft.
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Unb e§ flüftcrt mit bebenber ©timme
3)a3 braune 2Beib mir gu:

„Du nimmft mid(j für eine ®irne,

Unb bin bodfj nur elenb tute bu."

—
-«MG>JM~

üiauft toon ifjr ein 9Sci(^enfh:äug^cn

!

©efjt bodfj ntd^t fo falt borüber,

@o gefdfjäftig, fo gefdfjttrinb!

Äauft Don if>r ein 3Ml#enfträuf?dfjen

!

£abt ©rbarmen mit bem armen

©djönen, blaffen 93ettelfinb!

@ef>t ifjr nid^t bie leichenfahlen,

Steigen SSuben fie umfdfjleidfjen,

dauern bi£ gur ®unfclgeit?

£ört nidfjt luftig fte befdfjtoören,

öftren SBiÖen gu erfüllen

Um ©efdfjmeibe, £ut unb Äleib?

Bitternb fliegt mit naffen Slugen,

Staffen Stylen bie Umiüorb'ne,

SSor ber bumpf geahnten @d(jmadf).

2Bie ein 9tubet SBölfc folgen

3ftr bic toeinberaufdfjten 33uben

Sadfjenb,, ftngenb, fredfj t§r nad)!
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SBotftSttlfe! SEBo ifl 9tcttunö ?

hinter ifjr ba8 fjeifre Sadfjen,

SSor Ujr — ifjrer 2Kutter #au3,
©tner 2Rutter, bic am äRorgen

©ie gejagt mit ftlüdjen, ©Etagen,
3n bic ©ünbemuett IjinauS

!

S)ie Hjr WaffeS Äinb toerberben,

Sic '« mit junger, glüdfjen, ©flößen,
33öfe Siebe lehren null

2Bo ift $filfe? 2Bo ijt ^Rettung?

Unb bie steine tyätt erfdjaubernb

$or ber fdjfed&ten ©dfjtoefle füll!

Unb fte työxt bie 93uben locfen,

Unb fte §ört bie Ttxxtkx lachen —
©ie ner^ttUt i$r Sngeftd&t.

„£) 2Waria! £eit'ge SKutter!

3)u aHein fannft Reifen, retten!

@utc Sttenfdfjen giebt e§ nid&t!"

Äauft tum iljr ein $eitdjenflrctaf?d)ett,

Seild&en fauft, fo lang fte buften!

33eitdjen helfen fo gefdjttrinb.

Äauft toon iljr ein $ci($enjh:äufjcfjen

!

2Rorgen trägt fte ©ammt unb ©eibe,

$cute iji fte tn>$ ein Jirab

!
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$n einer ©fjriftenfirdje öor ernftem £odjattar

Äniet ilaifer Äarl be£ ©rofjen erfefene $etbenfdfjaar,

3)ie ftarfen ©iegcr^äitbc gefaltet im ©ebet

3u ifjre£ ©imtnet3gotte3 Derfyüttter 3Kajeftöt.

3)er 93ifdfjof fingt au§ bem 33udje eintönige SBeifcn bor,

©ar fremb tateinifdfje SBorte ertönen ba$u bom ©Ijor.

2)a — plöfclid) berftummt ber Sifdjof, nrilb fpringt ber

Äaifer auf,

S)ie ftarfen SRannen taitfdjen unb faffen be3 @^tt>crte§

Änauf.

©in $ornruf fdjaflt herüber, fo gell, fo flagebott,

2Bie nie t>on 2Wenfd)enatf)em ein Hilferuf erfdfjoü.

©in §omruf fcfjaflt herüber bon fern fo teif unb bang,

2Bie ber erfie £obe3feufeer in ber jungen Sßelt erHang.

2)a3 war beg IRicfen 9lo(anb gar legtet* Hilferuf,

3118 ©anelon, ber 33errätf)er, ifjm fdjibere Äämpfe fcfjuf.

3)a§ toar beS SRiefen Stotanb, beS ©terbenben tefeter

©dfjrei,

3)er feine SBaffengefeflen bertrauenb rief fjerbei.

SSiel SKeilen !am ber $ornruf Ijer über 93erg unb £fjat,

Dort lag ber 9tiefe 9lotanb tobtnmnb in 9ton$ebal.

,,«uf! 3u ben Stoffen! 2Bir reiten !" ©ie riefend in

tbitbem äRutlj.

„@3 gilt, ben SStutgenoffen au reiben au3 fteinbeSnmtlj!"
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2)a foradj £urlrin, bcr Sifdfjof: „2)ie Rettung ftefr

beim £errn!

2Benn Stolanb, bcr ©ute, bebrängt ift, — 3fr fetb if>m

aögufcrn.

3)cr £err allein wirb retten, luer ifr in Demutfj glaubt.

2)em £errn aHein bie @fjre ! 3fr gelben beugt ba§ $au^t!

„@r, ber bie 2BeIt gefd&affen burdfj feinet SBiHenS SBort,

S)er §err aflein fann treffen am fernften (Srbenort.

3)er £err aHein fann SRolanb retten au3 £obe3qual,

3lu3 ©arasenenfjänben im Xfyal öon ätonseüal."

3)ie SÄänner murrten; ber Äaifer rief ftreng, einSSilb

öon ©tein,

2)a3 §aupt äurüdfgeroorfen, in'3 bunflc ©etüölbe hinein

:

„@o $6x' midfj, ©Ott meines 93ifdfjof3, bu, mächtiger

al§ nrir,

£ör' mitf> unb merfe, ber Äaifer, ©aroluS, tyridfjt

mit bir.

„£örft bu midfj niefr, beim 3orne! — 3$ fage bir

gefjbe an!

£)1), £erre ©ott, gebenfe, roaS id(j für bidfj getrau.

Sür bidfj fjab' idfj bie Erbe bedungen mit meinem

©dfjftert,

Sür bid(j unb beinen ©rafen baS alte 9tom begefrt.

„gür bid(j frb' idfj toernid(jtet ber Reiben fjerrlidfjeS §eer,

2)ie Saufen p Job ober Saufe getrieben in'3 tofenbe

ätteer.

grür bidfj frb
T

id(j gemorbet im frönen SSKaurenlanb,

2)te Stürme umgeworfen, bie frofrn 'Jtaläfte verbrannt.
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„Di) £erre ©ott, icb forbre nun meinen Äriegerfolb.

3$ wiH t)on bir nidfjt @bre, idfj will tion bir nidjt ©otb.

mU deinem, «einem banfen für SRubm unb äKacfjt

unb ©tüdf.

3$ forbre SRolanb'S S?ebcn! ©ieb mir ben ftreunb

surüdf!

„®ein 93ifdfjof bat berfünbet, bu fetfl ber lefete $ort.

3)ein 93ifdfjof bat berpfänbet für bidb fein 2Ranne3wort.

@o rette bu ben Stotanb! 3)u fonnft e§, bu aHein!

Unb idfj will bi§ an'8 GSnbe bein treuer 3)ienftmcmn fein

!

„Docfj merfe wobt, e3 flebt jefct EarotuS in ^ödbfter

9?otb!

$örft bu mid& nidbt, icb rädfje an bir be8 ftreunbeS lob.

3dfj weifj bann, beine SBorte ftnb SRenfdbenluQ unb Srug
Unb fdfjlafle beine Pfaffen, wie icb bie ?lnbern fcbluß.

„Unb ftürge beine Xtmpd auf ibrer §üter ©rab
Unb fcbleubre beine Silber Don Ijofjem $et8 binab,

Unb fdjenfe meinen Änedbten bein weites Sanb unb ©ut,

Unb brenne beine 93üd(jer in brififler geuerSglutb.

„3)ie feibenen ©ewänber unb aH' bie bunte tyxafyt

(Sie foH bie 3)irnen fleiben, mit welchen icb gelabt.

3)ie Sedier unb Seud&tev unb 33ecfen, alT Sirdbenßolb

unb *@elb,

?ln meiner Sloffe #ufen fofl'3 flingen bureb bie 2BeIt.

„2)ann faff idb beine Äreuge — fie brachten mir fein

«eil! —
Unb fdfjteubre fie gu güfüen ber alten Srmenfäuf,

3$ madbe beine Sebrc p meines Marren S^ott,

Unb jubetnb febr' icb wieber gu meiner 33äter ©ott."—
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2)er Äaifer fd&nrieg; ba fd&tugen bic gelben an ©d&ilb

unb ©djtoert,

Unb riefen „Seil!", bag Sari ben ©ott sunt Äamtf
begehrt.

2)er SSifdjof büefte nieber, fein Sluge surfte lüilb,

@r big bie bünne itype, bann fprad) er ruljig milb:

„2)ein 9?olanb ift gerettet! 2)er £err fjat bid& erhört!

©r Ijat bie ©eele gerettet, ber Seib nur ift gerftört.

SßoJjl lieg er iljn erfdjlagen, ben beften, braöften 2Kann,

2)odj fe^ id& SJlolanb'S (Seele frofj fteigen fjitntnelan.

„2)er £crr allein wirb retten, mx Ujn in 5)emutfj

glaubt.

2)ent £errn allein bie ©fjre! 3^r gelben beugt ba§

Saupt!" —
S)a fanf auf§ finie be8 fiaifcrS erlefene £clbenfd)aar

Unb Äcrcl allein ftanb gürnenb aufregt öor bem 2Utar.



Ute 93aronin Ijatte mit ^albgcfd^loffcnen 2lugen

Sitgeljört. .gwifdjen bcn feinen SBimpern fjinburd) bliefte

fie fd^arf nadj bem jungen S3ortcfcr ; al§ berfelbe aber

mit einem wefjmütfjigen : „ftür fjeute wirb e§ woljl

genug fein!" — fein 93ud& fdjloff, al§ fte bie tljeit*

naljmälofen äftienen ber übrigen Herren wafjrnaljm,

öertoren ifjre 3üge wieber tangfam ben 2lu3brucf ber

gerührten Hörerin, ©ie warf bie Oberlippe auf unb

fagte:

„•Jfefjmen ©ie ntiv'3 nid)t übel, lieber Srwin, aber

mit biefen @ebid)ten werben ©ie fd&werlid) einen ^rete

gewinnen. 3$ fpredje, glaube id), für alle 2)amen —
unb bie Herren, bie lefen ja ofjnefjin feine ©ebidjte,

wenn fte nid&t gerabe Don SBilbelm 33ufd) ober bon

©riefebad) ftnb. ©genttid) lefen wir S)amen audj nid&t

gern SBerfe. ©eljen ©ie, wenn wir Romane lefen unb

überfragen einmal sefjn bi§ gwan^ig ©eiten, fo tfjut

ba§ gar nid)t§. 2Bir ergänzen ba§ fteljtenbe bei einiger

Uebung genau fo, wie ber £>err 2)id)ter c§ gewollt fjat.

Unb wie rafd) lägt ftdj fo eine ©eite lefen! ©inSBort

auf jeber 3«lc genügt, un§ ben Snljalt erflären.
t

Slber 3fjr 93er§mad)er feib fo furchtbar anfprud&Sboll.

5)a§ 2)ing Ijat öielleidjt nur öierge^n 3*fon ; man mug
fie aber lefen wie einen 8iebe§brief, ©ilbe für ©Übe,

2Bort für SBort, bamit Sinem ja nidjt ber 9leim ent=

gelje. Unb biefe SDWifje gebe idj mir nidjt, auger ba3

©ebid&t wäre eben aud) ein üiebe£brief unb
1
' — bie

SSaronin lächelte entgücfenb — „unb an midj gerietet."
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(Srttnn flaute trüb im $rei§ fjerum unb niefte

traurig, al3 ?We unter gadjen SScifaU riefen.

„@ie fjaben rooljt red^t," fpradf) er rufjig, „unb fett=

bem bei un§ bie neue ©orte öon 2)id)tern fjerrfdfjt, bie

SJerfe für ben Soitettentifdj fabrigirt, fomme id) mir

mit meinen Sfjeorien wie ein 2lu§länber bor, ber eine

frembe ©prad&e fyridjt. 3$ toiü nur geftefjn, bag id&

gttnfdjcn ^Jrofa unb Herfen einen anbern Unterfd&ieb

fefje. 3$ fd&reibe 'JJrofa, Wenn id) 2lnbern ettoa§ er=

flären, mitteilen ober ergäben Witt. 3$ benfe bei

meinen Herfen guerft nur an mid). SBenn midfj etroa3

fo tief bewegt, bag e§ mir feine Sluljc lägt, bi§ id& ba*

für eine ©eftaft, für bie ©eftalt einen 2lu3bru(f unb

für ben 2lu3brucf eine rljtytmifdj bewegte ftorm gefunben

Ijabe, bann entfielt ba£, n?a§ man getoöljnlidfj ein @e=

btdfjt nennt. 3Beine 'JJrofa wirb fdfjled&t, toenn id) beim

©djreiben nid&t unabtäffig an ben üefer benfe; meine

93erfe, toenn id& biefem ba§ geringfte 3ugeftänbnig

madfje. UebrigenS gelobe id), mid& gu beffern unb bem-

nädjft nur nod& S3erfe erotifd&en 3nljalt§ gu fdfjreiben."

ftrief unb Ungelt wollten ba£ Sfjema aufnehmen

unb mit $affc über bie ©rengen bon ^oefte unb 'JJrofa

ftreiten, aber bie anbern ©äfte famen bom £unbertften

in'8 Saufenbfte unb liegen einen georbneten 2)iftmt

nidfjt meljr auffommen. W.8 bie Herren aufbraten,

ttjaren nur @lfa unb £>agau barüber einig, bag SBerfe

bodj am Snbe immer 93erfe wären.

6ine ©tunbc fyäter gingen %xxd, 2Rorri§ unb

©äffe auf ber S)igue fyagieren. $n aßen Jonarten

fpradjen fie über bie ©djönfjeit unb 2lnmutfj ber

Saronin.

SRorriS. ©tauben ©ie, bag e3 ifjr mit ber

^ßrciSauSfdfjreibung 6rnft fei?
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$ rief. 2)a§ toeig fie toafjrfcfjeinücfj in biefer

©tunbe felbft nodj nid&t

£affe. 6§ toar bodj fcljr füljn bon 3ftnen, ba§

3Kärdfjen bon bem Sußenböcbid&tc &u ergäben. 2)er

SSaron muj? bodj erraten fjaben, baf? ©ie mit bem

©ebid&te einen Äuj? meinten.

$ rief. iHeber, junger ftreunb, ein Äug ift nur

ein Ijübfdfjer 35er£ in bem großen ©ebid&te, ba£ Siebe

ober greunbfd&aft fjeiftt. 2)er erfie 93er§ in ber Siebe,

ber lefcte in ber ftreunbfd&aft. ®ute SRad)t!
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3Bie ©onne ift gütig, 33aronin,

2Bic 3^re§ SlugeS gunfeln.

5)od) wenn bic Eljinefen biniren,

2)ann ftfcen wir im 5)unfetn.

2ludj ©ie fmb gut, 33aronin,

ättgütig tüte ©onne unb SHdEjt.

(Sic lieben 2löe§, toa§ ahntet,

•Jfur mid), miefj üeben ©te nid&t.

©ie fd&enften betn 93ettler, bef? 2Rantel

3erriffen war, 3$ren bon sJterg.

93aronin, mein #ers ift aerriffen,

Unb ©ie fd&enfen mir nid&t #cra!

3113 SIfa Ijeute 93ormittag au§ bem SWcertuaffer in

tljre Sabine surücffeljrte , fanb fte unter bem ©ptegel

biefe SScrfe liegen. S)ie £anb war Ujr unbefannt. ©ie

fragte bie 93abefrau, wer ba§ Statt tuofjl Eingelegt

Ijätte, fonnte aber feine 2lu§funft erhalten. 3n befter

Saune fam fte nadj £aufe unb geigte ifjrem (Satten ba3

Heine ©ebid&t.

©bmunb machte bagu ein ärgerlichem ©eftdjt.

„2)a§ fommt bon bem Umgang mit biefem würbe-

lofen Siteratenbolf. ©ie mögen ja ©eift beftfcen, bie

©erren; aber ftd&er ift, baf? fte feinen 53erftanb Jjaben.

2Bie fann man einer berljeiratfjeten 3frau bon 5)eincm
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2Uter fold&e Äinbercien gu Icfcn geben! Unb wa§ für

eine ftigur ftriele tcfj babei?"

J)a ©Ifa gu fd&motten anfing, forad) ©bmunb rafdfj

öon etwa§ Slnbrem. 2lm 9lbcnb aber, ai§ 9lHe§ fdfjon

für ben ©mpfang bcr (Säfte vorbereitet war, begann er

auf§ 9?euc

:

„2)iefe gubringfidjen SScrfc ftnb mir wirflid) unan=

genefjm. 5)u mufft ben 53erfaffer orbentlid) abtrumpfen."

© ( f a. 3$ fenne iljn gar nid&t.

© b m u n b. ©o mufct bu iljn su entbetfen fudjen.

© l f a (träumerifdj). 3d) werbe mir Sftüfje geben.

©bmunb. 3tö glaube, red)t gefefjen &u §aben,

at§ id& bid) festen (Sonntag bon beiner erften ©efeU=

fdjaft wenig befriebigt fanb. S)u farad&ft fein SBort

mit mir, unb at§ bu su 93ette gingft, gäfjnteft ober

feufeteft bu.

© l f a. Sßofjt möglich ! 3$ fragte mid) , Wem idj

fcfjliefjtid) ben $rei§ guerfennen fofle, wenn alle Be-

werber fo ernftc ©adjen berieten. 5)ie Herren fdjeinen

mid) nid)t redjt gu öerftefjen.

© b m u n b. A propos ! 2Ba§ ifi benn ba§ für ein

atte§ ©ebidjt, um ba§ beinc ftreunbe fid) fo bemühen?

93ebor ©Ifa gu antworten genötigt war, trat

Lieutenant öon £agau mit einem Slofenbouquet in ber

£anb ein unb balb barauf war ber Srei§ öollgäfjlig.

$an§ Ungelt erhielt ba§ SBort unb la§.



Im die fAroatje dick

Sfrifc SRautljner, $ie ©onniage ber SBaronin. 4





Sonntag war e§ freiließ 2lber fo lange Ijattc ber

Srörfter nod& an feinem geroöfjnlid&en ©onntage bie

etngelnen ©tücfe fetner ftattlidjen Uniform gebürdet unb

Suredjt gerütft tuic fjeute. ftür ben alten Herrgott war

ber (Staat fcfjtoerlidij beftimmt; benn au§ bem 55rfier=

fjaufe pflegte nur bie SDtagb, bie alte 33arbara, sur

Äirdje gu gef)en. S)er ftörfter 5)aßmann felbft ftanb

al§ Äefcer in böfem 9lufe.

?i§betlj fdtfug bie $änbe gufammen, al§ fte ben

SSatcr in ftetertagSfleibem unb mit einem feiertags*

2lnttife in bie gemeinfame ©tube treten fafj.

,,©ie Ijaben bod) Ijeuf nid)t ©eburtStag beim

dürften?" rief fte.

„Unb S)eine ©od^geit ifi fjeute audfj nid&t, SiSbctlj,

aber bod) etroaS SEBicfjtigeS. Steine 9lrbcit ift beenbet.

Sie 2lrbeit, bie midj nun stoei Safjre lang befdjäftigt

Ijat. 6§ war eine Sfjrenfadje für midj. 3$ meine,

id) fjabe ben Auftrag nidjt ganj fd&ted&t ausgeführt."

5)er S'örfier, ein mächtig groger, fiarfer 3Rann

t)on fjödtftenS fünfgig Sauren, ftod) bei biefen SBorten

njo^Igefäöig feinen langen braunroten S3art. 9?ocfj

einmal legte er ein S3ünbel ©d&riftcn forgfam au§ein=

anber; toäljrenb er bie einzelnen 93(ätter prüfte, fonnte

er nidjt umljin, fic fo gegen ba3 üid&t gu galten, bag

StSdjcn bie ©auberfeit ber fdjttargen unb rotfjen Linien

unb ber ebenmäßigen ©d&riftjüge beutüdj bemerfen
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mugte. ittSbeth beeilte fidj, bie Äunfifertigfeit t^reS

33ater§ gu rühmen.

„Unfer ©djulmeifter toerftanb brat) gu fchreiben,"

toerfefcte ber görfter gefchmeichelt.

SiSbeth hätte gern gewugt, wa§ mit ben bieten

©Treibereien ergielt Werben fottte. Slber bo war ber

fjbrflcr unerbittlich fdfjweigfam. ©eit gwet Sohren hütete

er auf's ©trengfte ba£ 2lmt§geheimntg. 9?ur fo Diel

fonnte Stebetfj erfahren, bog bie auSgebehnten 2Balbun=

gen be8 dürften burdj neue ©tragen nufebringenber

gemacht werben foüten unb bag man gu ben praftifchen

Äenntniffen unb gu ber Unbeftechlichfeit ihres SSaterS

3utrouen hatte, — bag man ihm bie Berechnung ber

neuen Anlagen übertrug.

©cfjon wollte ber fjbrflcr ba§ $au§ toerlaffen , ba

bellte brausen ber braune SBolfhunb. S)er Sanbbricf^

böte trat ein. iHSbetfj nahm bem müben äftann ba§

Schreiben au3 ber £anb unb wollte e§ bem 5Sater

reichen; aber borher warf fie einen 33ticf auf bie

Sluffchrift.

„©awertot, ba mug ja eine furchtbare 3teuigfeit

gleich oben auf fiehn! 5)u wirft ja gang roth, 3Räbel!

(Sieb her! S)a fteht ja weiter nichts al§: £errn#an§

©allmann, ftörfter im SBilbenreuther 9?e&ier, Böhmer^

walb , lefetc <ßoft $ . . . ©arüber bift 5)u roth ge*

Worben? S3rauchft beim 9?amen 2)eine£ 93ater3 nicht

gu erröthen, 2Räbel. — 9?a, bem Boten wirb unfer

Bier vielleicht auch fehmeefen. SiSbcth, ein grogeS

©la3!"

S)er Bote war fehr eilig unb i?i§beth hatte boch

fonft ein gute§ £erg. Slber nicht erwarten fonnte fie

e§ heute, bag ber frembe 9Kann au§tranf unb Bater

unb Softer allein lieg.
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Snblidfj Ijatte fidfj bcr 33otc mit Ijeralid&em 2)anfe

empfohlen, aber bcr böfe SSatcr 1)idt ben 33rief nodfj

immer uneröffnet in ber #anb. 3e^t fdfjnitt er enblidfc

ben Umfdjlag auf, borftdjtig unb bebädjtig, jefet la§ er,

fo langfam, fo langfam, baj? tftebetlj fjätte weinen

mögen t)or Üngebulb.

@ie trorfnete ba§ ©lag, tt>cld&c§ ber 33riefbote ge=

leert auf bie $ante be§ £ifd&e§ gurücfgefkllt Ijatte,

immer nod& ab , obgleid& eg fd&on lieber fpiegelblanf

ßlängtc; ftc rieb unb rieb unb lieft fein Sluge bom
SJater. S)er 93rief fam au§ *ßrag unb in 'JJrag lebte

Sllfreb DaHmann.

älfreb 5)aflmann war ein junger armer 9?effe if)re3

33ater3, ftc Ratten mit einanber im SBalbe if)re Äinber=

jaljre Deriebt, bann war er in bie ©tabt auf bie ©d&ute

gefommen, ftc Ijatte ifjn alljcüjrUdj wäfjrenb ben Serien

wiebergefefjen, fidj über feine guten 3ntgniffe unb bie

t)om SSater bafür gefpenbeten tfobfyrüdje gefreut, —
bann war er fortgeblieben. ©r war in sJ}rag Ingenieur

geworben unb Ijatte feine Serien meljr, ber Slrme, unb

bie btonbe SiSbetlj fjatte feit meljr als einem 3a^re

nidjtS Don ifjm gehört.

5)a§ er fo lange nid&t gefd&rieben fatte, war nidfjt

eben wunberbar. ©r Ijatte ja fo biel gu arbeiten, unb

SiSbetlj wugte e3 iljm Ijeimlidfj fogar 5)anf, wenn

er fo fleißig arbeitete, ©r Ijatte ja bor feinem legten

?lbfd(jiebe fo fonberbare Sieben geführt, ©r wollte nidfjt

früher fdfjreiben, al£ bi§ er gu einem fefjr, fe^r wichtigen

93rief ben SDtutlj Ijaben würbe.

Unb bagu fjatte Sllfreb ein fo merfwürbige§ ©eftdfjt

gemadfjt, wie nodfj nie, unb eben erft fjatte ba8 Slntlife

be3 SSaterS einen gang äfjnlidfjen SluSbrutf.
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2U§ fic nneber nadfj bem SSater Ijinüberfd&ielte, Ijiett

biefcr bie #anb mit bcm ©riefe fdfjon gefenft unb flaute

läd&elnb gu Ujr hinüber.

„2Ufreb toxU un3 befudfjen, l'tebetlj, unb — ba,

tieS felber!"

St^bct^ ergriff ben 33rief, am liebften Ijätte fic iljn

gefügt. J)er SSater Icidfjelte. ©ie öermocfjte faum, gu

lefen.

„Sieg taut, 9RäbeI, einen Ijübfdfjen S3rief fann man
audfj gum gmeiten SDlale fjören," fagte ber fjbrftcr.

SiSbetfj Ia8.

„üieber SJater! nodfj nie Ijat midfj ba§ Sled&t, 2)id&

fo gu nennen, meljr gefreut, aU in biefem Slugenblicfe,

mo tdj freubige 9?ad^rid^ten gu melben fjabe. ®£ muf?

gleich IjerauS: 3$ fabe eine StnjieQung unb fann gu

@ud& fommen. 2)ie SiferibafjngefeQfd&aft, meldte bie

©treefe bon 33 . . . nadfj Samern bauen will, — bie

©treefe füfjrt mafjrfd&einlidfj fjart bei S)einem ftorftfjauä

vorüber, — fjat midfj in 5)ienft genommen, unb fo bin

id) enblidfj am Biel meiner 2Bünfd&e. SEBic titeC id&

5)eincr ®üte berbanfe, lieber SSater, .

.

„#m, 1)m," unterbrach ber ftörfter, „biefe ©teile

fannft S)u übergeben. 2)er Sltfreb ifi ein braber 3unge,

fjat ftdfj fein ©lücf felber gu berbanfen. 33raud&ft midfj

nid&t gu füffen, SRäbel! lieg Weiter, auf ber britten

©eite, mit bem erften äbfafc fang jefet an."

SiSbetlj fudfjte bie begeid&nete ©teile mit ben 9lugen,

iljre $änbe begannen gu gittern, fic ftoefte. ©ie fafj

bieSBorte „idj liebe SiSbetfj" unb toar nidfjt im ©taube

toeiter gu lefen.

„SBeiter lefen!" rief ber SSater mit fdjeinbarer

©trenge unb ladfjenbcm ©eftdfjt.

Slber fd&on lag SiSbetlj an feinem #alfe, ladete unb

toeinte burdfjetnanber , fügte bem glücfliefen 2Ranne
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SRunb unb Stoßen unb ©tim unb brütftc Ujn mit ifjren

$änben fo fefi an fidfj, baß bcr SSater ftdj enblidj mit

©etoalt lo£madjte unb faßte

:

„Sag für ben SUfreb audj nodfj ettoaS übrig! Unb

iefct rebe audj ein Vernünftige^ 2Bort. SBarum toeinfi

®u benn fd^on lieber? S)er älfreb ift ein braver

3unge, unb toeil er bon nun an fatt su effen fyat, meint

ber üftarr, er müffe fidfj gleich lieber eine ©orge auf*

laben unb er müffe ®id(j gur fftem Ijaben. 9?a, na, idfj

Swing* 2)id(j nidjt, unb wenn er Sir fo autoiber ift, bag

®u über feinen Antrag toeinen mugt .

.

2Bieber fcfjludföte iHSbetlj an bcS SBaterg »ruft,

er fonnte iljre Slugen nidfjt feljen. $efet Ijob fie ba8

£>auj>t, btiefte ben SSater mit iljren tfjränenfeudjten

äugen banfbar an unb flüfterte faum Ijörbar:

„3$ Ijabe ifjn fo lieb, «ater, fo lieb ! 2)a3 ©türf

— SSater, idj ^abe 3Hfreb fo lieb, bag idfj midfj bor

®ir fd&äme!"

«ßlöfelidfr lieg ba3 2Räbc$en ben S3ater loS, flolj

au3 ber ©tube unb lief braugen ton ein ttrilbeS $inb

umljer, ergä^lte bem #unb uub ben Sauben unb ben

SRofen Don Ujrem ®Iücfe, fügte feurig if>re eignen $änbe,

ftrctd&cltc fie unb nannte fie ein über ba§ anbere 3KaI

„2llfreb, füger Sllfreb" unb fefetc ftdj enblidj in ber

©artenlaube nieber, brüefte iljr Ijcig'eS ©efid^t in beibe

£änbe unb fd&ien su fdjlafen.

SDcr Sförfter flaute i§r lange t)om Sfenfter au3 %u,

jefet motzte er fie nidfjt au§ iljren Sräumen toeefen.

2Bo$I eine aSiertelftunbe mag er mit feften , gleichen

©^ritten bie ©tube unb murmelte bann unb wann

ein paar SBorte.

ßnblidj erinnerte er fidfj, fdjnallte ben #irfdjfänger

fefier um ben Seib unb fcerlieg bie ©tube. ©raugen

fügte er ba§ 2Jiäbcfjen auf bie gtüljenbe ©tirn, fuljr
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mit ber $anb fanft über tfjr meines £aar unb ging.

„3dfj fomme t>or äftenb nid&t surüdf, SiSbetl). 6r
ifl ein bratoer 3unge."

iHSbetfc ^atte ftdj nidjt gerührt. 3efet ftanb ftc

auf, fenfte bic äfogen unb fragte:

„Sßann fommt er tooty?"

„5)u fannfi feine ©tube guredjt machen/' war bie

änttoort.

®ann pfiff ber görfter bem ftarfen frönen £unbe

unb balb berfdjttanb feine fcolje ©eftalt auf bem biet*

fad) gefrümmten SBalbwege.

SRodfj lange blieb SiSbetb untoeroeilt in ber ®arten=

laube fielen, bann fiel i$r plöfelidfj bie atte 2Ragb

Barbara ein, bie brüben im ©emüfegarten Kräuter für

bie äbenbfuppe pflüdfte. Sarbara muffte öon üjrem

©lüefe erfahren.

Barbara war fdfjon t>tel au alt, um ft$ nodfj über

irgenb ettoaS auf ber 2Bett $u tounbern. ©ie Ijätte

ba3 ber SiSbetlj löngfi fagen fönnen, ba§ ber junge

£err Sllfreb in fie toerliebt fei, fie fcabe ben brauen

£errn Sllfreb beinahe ebenfo lieb wie iljre SiSbetl) unb

fcoffe nod& eine gange -Stenge fleiner Äinber laufen &u

lehren.

Stöbet^ Ijielt üjr ben 2Kunb gu.

3llfreb fonnte in ben näd&fien Sagen, DteQeic^t

fdfjon morgen eintreffen, ba$ £au$ mußte gu feinem

(Smpfange bereit fein. Sarbara erbot ftd&, 3llle8 in

Drbnung gu bringen; SiSbetlj jebodfj Ijätte lieber felbfl

ben fjußboben gefdfjeuert, atö eine Stnbere an ber ffreube

!Eljeil nehmen laffen, älfrebS ©tube gu fd&müdfen.

3)a3 ©djeuem war freiließ in bem fdfjmutfen

fjörfterljaufe nidbt nötfcig. 3n bem ©berftübdfjen, ba3

älfreb flctö &u bewohnen pflegte, Ijerrfd&te bie freunb*

lidfjfte ©auberfeit. äber nidjt 3tHe$, roaS fo ein junger
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&err Ingenieur etwa brausen tonnte, befanb ftdfj bc=

reit$ barin. Sllfreb foHtc mdjt$, fd&on gar nidfjtS &er=

miffen.

SBtc wenn ein fröljlidfjer $anarienbogel in .feinem

luftigen Sauer triüernb umljerljüpft unb flattert, fo

eilte bie fdjöne Stöbet^ , $au3mütterlidf> beforgt unb

bräutlidfj beglüdft, treppauf, treppab im £>aufe umljer.

3)a3 lachte unb fang, als wäre ber Sräutigam fdfjon

ba unb ^oeffteit würbe gefeiert. 3)ie alte Sarbara fafi

am £>erbe, fte foüte ba3 2Rittageffen bereiten, aber fte

lief* ba§ Sßaffer überfdjäumen unb laufd&te mit ge=

falteten täuben bem ©Überladen i?i3betlj3.

„SBogu braudftft bu Älatrier su fpielen, fo lange

bu fo fdjön lad&en fannft," pflegte SSater StaÜmann

öon biefem Sad&en an fagen.

Slber SiSbetlj l>atte bodf> ein Hein wenig $lat)ier

fpielen gelernt, im ^farrljaufe be3 naljen 5)orfe3 mit

ber 9?id(jte beä ^farrerä aufanraten.

9?un muffte fte bod) Sarbara'S £>ilfe in Slnfprudfj

nehmen, um iljr fleineS, borige SBeiljnad&ten sunt legten

SÄale geftimmteS ^ianino in SllfrebS (Stube aured&t*

surüdfen. ®ann trieb fte bie treue ÜWagb wieber IjinauS.

@in präd&tigeä ©aftbett war oljnebieä immer bereit, ber

gefüllte ©laSfd&ranf war eine feltene 3tobe, bie @e*

weüje an ben SBänben Ijatte Sllfreb immer gern gefeljen,

waS fehlte nod&? 5)ie Südfjer!

©Ritters fämmtlid&e SBerfe in reifem ©inbanbe

Ijatte üjr ber Sater sunt legten ©eburtStag gefdfjenft,

baoon wu§te Sllfreb nodf> nid^t, er foUte fte auf bem

©Ijrcnptafee ftnben. jbantbm 3We3, wa§ iljr Sllfreb je

jum ©efd&enl gemalt Ijatte. ©oetfjeä Sauft, barin

ein getrotfneteS Sergifmteinidfjt, eine IjeUblaue, feibene

©dfjärpe, ein Äupferftidf) ton Staphels ftjtinifdfjer

äKabonna, ba3 Porträt SEBeberS unb ber erfte Sanb
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ton SBertholb 8luerbach§ 2)orfgefliehten mit einer

SBibmung t>on SllfrebS §anb. 2Bie fic iebe eingelne

©abe forgfam abfiäubte unb ftd^ mit ihr freute, als

hätte fte fie eben erft erhalten!

Unb nun rief Sarbara bod^ gum ©ffen. 2)a3 ging

heut eilig, als ob nicht SlUeS fchon auf's Sefte beforgt

gewefen wäre. 9118 SiSbeth jeboch Sarbara wieber

entlaffen wollte, fiel ihr erft ba§ SBichtigftc ein. Stile

SieblingSfpeifen 8llfreb§ vermochte fte aufgugäfjlen, feine

foöte in ben nächften SBodjen fehlen. S)ie alte 33ar=

bara toerfchwor ftch, lauter Stfttafeln anzurichten , nur

mußte tfiSbeth ihr besprechen , trofc ber Slnwefenfjeit

be§ 33räutigam3 ein wenig mit £>anb angulegen.

SJalb ftanb ittSbeth lieber in SilfrebS Stube.

Kein, traulicher fonnte e§ nicht mehr fein, SiSbetfj warf

einen gufriebenen 33Iicf auf ihr SEBerf. Unb wenn er fte

aufforbern wirb, gu ftngen ober gu fanden, hat fte nicht

SlHeS wieber toergeffen?

Slengftlich fefcte fte ftch an'S ^ianino unb anfangs

fchüchtern, bann immer fräftiger glitten ihre ginger

über bie Saiten. @S ging ja noch •

„333fr winben bir ben Sungfernfrang,"

fang fie enblich bagu mit ihrer jubilirenben Stimme

unb unten niefte bie alte SSarbara mit ihrem grauen

Äopfe, laufchte wie in ber Äirche bei ber SÄeffe, bann

legte fte mit plöfclichem (Sntfchluffe bie fchmufcige

Äüchenfchürge ab, banb ihre weiße SonntagSfdjürge um
unb fang mit teifer Stimme mit:

„fdjöner, grüner Sungfernfrang."

2)a3 ^agbfchloß be8 dürften, ber bie Sommer*

monate h^r inmitten feiner auSgebehnten Sänbereien

gubrachte, lag eine gute äWeile t>om gorfthaufe entfernt.
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bcr görfter ftdj bei feinem ®iehft^erm melben

lief*, brannte bie Slugufifonne fchon heig auf bie iKch*

tung nieber, in welcher bag $errenfchlofi ftch mit feinem

fdjmucfen Shürmchen erhob. 2)er Sürft, ein liebend

würbiger Sebemann, ber im öfterreichifchen $errenl)aufe

bie SBünfdje ber mittelalterlich unb römifch geftnnten

©roggrunbbeftfeer Dertrat, auf feinen ©ütern aber bie

Seute burch feine crabemofratifche SoDialität mit feiner

höchft bürgerlichen ©trenge in ©elbfcu^en su Derföfjnen

fucfjte, empfing feinen Sörfter mit lebhafter t?reunb=

lichfeit.

2)iefer legte nach ben erften 33egrüfmng§w orten

mit befdjeibener BuDerftcht feine ©Triften gur Prüfung

Dor. S)er grürft bat um eine münbliche (Srflärung, ba

er Don einer folgen rafd&ere unb bequemere ^Belehrung

erwartete. 2tudj biefc Derftanb ber ftörfter gu geben.

„^Durchlaucht fönnen ftch auf aöc meine Bahlen

Derlaffen," fdt)lo§ er, „fte haben mich t>tcl ©chweifi ge-

foftet. SBenn 2)urchlaucht bie ©trage nach meinem

$Ianc bauen, fo Derboppeln ©ie ben SRufeen Sh^er

SBälber. S)ie Äoften ber ©trage beefen wir binnen

wenigen fahren, unb bann brauchen ©ie un§ tjörftern

nur einen fleinen Sheit Sh^S ®ewinne§ anvertrauen

unb für 3h^e ©nfel wirb in hunbert fahren ein SBalb

baflehen, fo hoch unb weit unb reich, wie fein gürft

bcr (Srbe einen aweiten beftfeen wirb."

3)er görfter fat) orbentlich fchön au§, al§ er bem

gürften fo warm beffen SSortheil an'3 §erg legte. J)er

fjürft mu§te ftch auch angenehm berührt gefühlt höben,

benu er brüefte feinem Untergebenen bie $anb unb be=

fleütc ein tJrühftücf. 9fJoaj beDor ber Liener wieber*

fam, fprach ber gürfl:

„3$ banfe 3hnen, lieber 2)attmann, ©ie haben

eine waefere Arbeit geliefert, ©ie foHen balb erfahren,
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baß ich 3ftre £reue unb 3h*e Sntetügena au würbigen

weiß. Sorläuftg will ich 3^ncn, um ©ie gu ehren,

ein ©eheimniß anvertrauen. 5)ie Straße, welche Sie
vorfdfjtagen, werbe ich nicht bauen.

44

„9?i<ht?" fragte ber görfler beftürat.

werbe fte nicht bauen, ich nicht," wieberhotte

ber fjürft.

„SBer benn?"

„3)er ©taat. 3$ fage mir: woau bin ich fjürfl

u. f. w. u. f. w., wenn ich nicht baöfclbc thun foü,

waS bie Herren SanfierS, ber neue Sibel, tfjut. £)()n=

mächtiger, als fo ein neugebaefener äKiÜionär, beffen

Sater man nicht gefannt h<*t, bin ich ja auch nicht.

S)er (Staat baut ©ifenbahnen an allen ©den unb ©üben,

warum foH einer biefer eifernen ©olbwege nicht burch

meine SBälber gehn? 3$ habe ©influß genug! 2)er

©taat wirb mir meine ©traße bauen, unb wirb bamit

einen ehrlicheren ©teueraahler verpflichten, als jene

Herren ftnb. 3ftre 2Rühe, lieber StaÜmann, ift burdf>=

auö nicht vergeblich geroefen. Natürlich werben bie

Herren Ingenieurs jefet bie ©athe in bie £>anb nehmen,

aber ich werbe bafür forgen, baß — foweit e3 biefe

©egenb angeht — 3h*
s?ton au* ©runblage genommen

wirb, ©inen §auptfyaß werbe ich übrigeng h<*&en,

wenn ber ©taat mir babei felbft bie Säume nieber-

hauen läßt, welche jefet auf ber sufünftigen ©traße

ftehen, unb für beren £>ola er mir beinahe foviel be-

sohlen wirb, al§ mich bie ©traße gefofiet hätte!"

S)er Sürft bereute feine Offenheit, als er ben Vor=

wurfsvollen ©tief be§ görfterä auf fuh gerichtet fah.

i „Unb bietet feit Sahn auch fo bebeutenbe Sortheile

für ben ©taat/' fragte ber görfler. „2)ie ©egenb ifl

unfruchtbar unb menfehenarm. Siußer unferem £>ola ifl

ba nicht viel au fahren."
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„3)a§ ifl nidfjt meine Sorge/' antwortete her fjürft

mit toeränbertem lonc.

5)a glaubt man, im ©efprädf) mit fo einem plumpen

Liener fid^ geljen laffen gu fönnen, man rebet SWonologe,

Slpoffropljen an ein Icblofcö äßerfgeug unb plöfelidf) regt

ftdj ba§ SBerfgeug unb fagt gerabe ba§ Sßort, ba§ man
am atterwenigfien fjören möchte.

„3)ie ^Rentabilität ber 33afjn," fu§r er fort, „Ijat gu

prüfen, wer fie baut. ^Darüber Ijaben bie äKinifter unb

bie Herren im Parlamente gu entfReiben. 9ladj meiner

perföntidfjen SWeinung ift biefe 33afyn aßerbing§ toon ljoljer

ffrategifdjer unb wirtschaftlicher Sebeutung. Ueberfjaupt

ifl iebe neue ©ifenbaljn ein ©egen für gurücfgebliebene

©egenben. Unb felbft, wenn id) — wa§ id(j nid&t tljue,

nid&t tljue, §err fjörflcr — wenn idj ben Staat au§ ge=

winnfüdfjtiger Sibftdjt gum Sau einer wertljlofen 33afjn

toerfüfjrt Ijätte, fo werbe idfj nodj immer ben 3)anf be§

SanbeS öerbienen. $ebe neue ©ifenbafjn bebeutet, wie

bie beflen SSüdfjcr lehren, eine 33ermeljrung be§ 9?ationaI=

reidf)tljum§. UebrigenS, mein lieber 3)aßmann, ftnb ba§

fragen, weld&e audfj gefd&eibtcre Seute als mir £anb=

totrt^e nidfjt mit ©id&erfjeit gu beantworten öerfteljen

unb — ba§ ffrü^ftücf ifi ba. 3$ fjabe ©fjampagner

fommen laffen, um eine neue ©efunb^eit gu trinfen.

2Rein neuer Oberförfter, £>err 2)aßmann, lebeljodf)!"

Unb ber fjürft ftiejü mit feinem treuen ^Beamten

an, ber plöfelidf) ba§ vorangegangene ©efprädj öergeffen

hatte unb mit wenigen SBorten, aber mit einer innigen

Störung im 33licf bem Surften banfte.

2)er ^brfter gwang ftdf), bie ©ifenbahn gu t>er=

geffen.

©r feilte bem dürften bie beüorjWjenbe Verlobung

feiner SiSbeth mit. SBieber tranfen bie 9Wänner ein*



— 62 —

anbcr gu, unb bcr fjürfl lub unter übermütigen ©fersen

ftd) fclbft gur $od)geit ein.

„% pvoipoä, lieber 3)attmann , tjerfö&nen Sie mir

tor ber $odf>geit ben §errn Pfarrer. 3)er ift feljr un=

gehalten auf ©ie, Weil 3ftre Si3betlj, feitbem Sie cr=

wadfjfen ift, eben fo wenig in ber Äird&e gu feljen ift,

als ©ie fclbft. ©r fjat meiner grau fein Seib geflagt.

3a, lieber 2)aßmann, je öfter bie JHSbetlj ton iefct ab

gurÄird&e geljt, befto größer wirb ba3$od&geit§gefdf>enf

meiner grau. 3Kir ift bie ©ad&e gleid&giltiger. Siber

auc§ id(j fefje e§ trofe meiner befannten greiftnnigfeit

gern, wenn meine i?eute bie Ijergebradfjte ©itte acfjten."

„SBarum foU idf> meinen eigenen £>errgott beim

fremben £>errn Pfarrer fudfjen?" antwortete ber Sörfter.

„3fr ber fd&wargen ©idfje tor meinem £aufe rootynt ber

Herrgott audf), unb bie ftreeft i^re Steige bi§ in meinen

©arten hinein. 3$ brause nidjt erft weit gu geljen.

S)er $err Pfarrer mufü ftd& fd&on mit ber guten ©eele

meiner alten SBarbara begnügen. Offen f>erau§, ©uer

5)urdf)laudf)t, idf) mag unfern neuen Pfarrer nidfjt.

©r rebet nid&t nur ba§ 3)cutfdf>e wie ein ©latoe, er be-

nimmt ftdf) aud& gegen feinen ©ott unterwürfig wie ein

©laue. — 9?idf)t3 für ungut."

S)er gürft ladete, Bunt Slbfd&ieb reifte er feinem

Dberförfter nodfj einmal bie §anb.

2tl§ biefer ftd) nadf) einem furgen Slufentljalte im

3)orfe 2BiIbenreut& auf ben Heimweg mad&te, war er

red&t toon bergen frolj. 9?ur leife taufte bann unb

wann in feinem Äo^fe bie ©orge um bie neue ©ifen*

baljn auf.

S)ie ©onne neigte fd&on bem Untergange gu, als

ber görfter ben 33adf) erreid&te, an weldfjem einige tau*

fenb ©dritte weiter oben baS gorftljauS lag. $ier

münbete ein lang geftrccfteS ©citent^al, baS fogenannte
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SDunfeltftal, eine bisher untoegfame SBUbniß. 5)er

Sörfter blieb fielen unb flaute frofj in ben tiefen

©chatten hinein. 2)ort mußte feine ©trage mitten burdj

ße^en, ber £)odjroalb bcr beiben 2lbljänge mußte gugäng=

lidj werben unb überbieS ttmrbc fo ber 2Beg nadf) ber

Äreteftabt bebeutenb abgefürgt. 3e(jt wagte e§ faum

ein §olgljauer, ba§ fumpftge 2$al gu pafftren. 9?idf)t

einmal bie Sögel Hebten bie ©egenb, obgleid) fte bort

t)or jcber ©törung ftd&er gewefen wären.

3)odj tyeute — wa§ war ba§? — e§ fd^aöte au§

bem finftern Urwalbe tüte IJubelruf unb SSurfdjengefang.

®ic ©timme fam näljer unb näljer unb balb Ijörte

man beutlicfj ein munteret Siebten, baä tüte 3auber=

gefang au8 bem SBalbe §erau§tönte ; benn ber ©änger

war nidf)t gu fe^en. S)er Sörfter laufd&te mit toer=

Ijaltenem 2ltf>em, — je^t mußte er feiner ©ad&e gewiß

fein, benn feine Sippen öffneten fi<$ su einem gufrie*

benen Säbeln.

„SRid&tig, ber Sllfreb," murmelte er. „'JJräd&tiger

Surfte!"

Sluf einmal trat ber ©änger, ein fräftiger 3üng=

ling mit bunfeln Socfenf>aaren unb einem garten, braunen

Särtdjen über ben Sippen, au§ bem Sunfel fjer&or.

©dfjon ftanb er, wenige ©dritte toom görfter entfernt,

am jenfeitigen Ufer beä 33adf>e§, ber an biefer ©teile

eingeengt gttrifdjen feinen fteiten Ufern nieberraufdfjte.

2)a§ Sieb bradf) ab, ein augenblicflidjeS Seftnnen unb

ber Jüngling fdjwang ftd&, auf feinen langen, feften

©todt geftüfet, über ben 33ad& hinweg. Verblüfft ftanb

er bid^t tor bem fjörfter.

„33rat>er 3unge! Sllfo gefunb bift bu audf) ge*

blieben! ©rüß bi^ ©ott."

Stlfreb ergriff bie bargebotene $anb unb brüefte

fte feft, bodfj toermodfjte er fein SBort fjertoorgubringen.
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5)er görfter ladjte fjeimlidfj über bic SScrtegcn^ctt beg

3üngling§.

rra35tc fommft bu beim ba au§ bem £>öflenlodf)

tyxatö?" 3)ie ganbleutc crgä^Itcn t>on bem 5)unfel*

t§at fd&auerlid&e Sagen.

„3$ fuljr bis aur ÄreiSftabt mit ber ©ifenbaljn,"

antwortete ber Süngling, „unb ton bort natym idfj gu

8ru§ ben fürjeften SBcg su @udf>."

©3 war gar gu böfe toom Srörfter, ba§ er bem

Jüngling nidfjt bie geringfte ©elegenljeit au einer Um*
armung bot. 5)a $atte Stlfreb ftdfj fo Ijübfdfj bie 9ln=

rebe auSgebad&t, in weldfjer er bie SJerftdjerungen feiner

gtüljenbften Siebe &u SiSbetlj geben wollte, unb nun

fragte ber falte SÄann nadf) S)em unb ^enem, nadj

Sefannten in ber ©tabt, nadj ber Sänge ber ©ifen*

ba§nfafjrt unb nadfj ben neueflen $olapreifen.

„33ater," antwortete SUfreb, „§aft bu benn meinen

«rief nid&t ermatten?"

„f?reilic$."

„Unb — unb — ift SiSbetlj mir gut?" ftammette

Silfreb, fielen bleibenb.

„ftrage fte bodf) felber," antwortete ber görfter

ladjenb. 2)od& als er einen ©chatten über be§ 3üng=

ling§ ©tirn ftdfj legen fal), fügte er, bie $anb auf

SUfrebS ©d&ulter legenb, ^ingu! „2)u bift waljrljaftig

jung geblieben, Sllfreb! 3$ bin feljr aufrieben mit

einem folgen ©df)wiegerfotyn unb bie bumme Sife ift ja

gang öernarrt in bidj."

„Sater!" rief Sllfreb, unb wollte jefct enblidf) bie

toerunglücfte erftc SSegrüfmng nadf^olen. Siber ber

fjörfter fd&ritt rafdfj weiter unb wieS mit bem ginger

nadj ber Stiftung, in weld&er ber raud&enbe ©dfjornftein

be§ gorftljaufeS fd&on burdfj bie Saumfronen au er=

blidten war. ©tumm eilten SSeibc auf ba§ £>au§ gu;
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bic Stoßen be8 3üngling8 faxten, ob bie ©eliebte

nirgenbS ftc^tbar wäre; ber grörfier flaute mit freubigem

Sßoljlgefallen auf btc fdfjlanfe ©eftalt beä @df)tineger=

fo$ne§.

3m gorfüjaufe Ratten bie beiben Setoofjnerinnen

fotriel 3eit toerplaubert , ba§ bie ^Dämmerung $eran=-

rttefte, bebor ba§ Slnrid&ten ber Slbenbma^Igeit begonnen

Ijatte. 3e(jt fd&afften Sarbara unb SiSbetlj eifrig am
£>erbe, al§ plöfclidf) SSater Möllmann au§ ber (Stube

Ijereintrat.

„33ift fertig, SiSbetlj? ©rinnen in ber ©tube

fäljrt Semanb fd&on aum siuanaigften 2M berlegen

burdfj fein ©aar, weil er bidfj fragen möd&te, ob bu iljm

gut bift. Unb idf) bin hungrig.
"

Slber fdfjon fetten ftdj brinnen in ber Stube £i§=

betlj unb Sllfreb umfdfjlungen. $eine§ fyracl) ein SBort,

fte blitften fid^ in bie Slugen, unb als Stöbet^ enblidfj

bie Sippen öffnete unb „2)u bift groß unb fdjön ge=

luorben, Sllfreb!" fagen wollte, ba fpradf) Sllfreb audfj

fd&on: „SBie bu fdfjön geworben bift, iHSbct^!"

3)ie alte Sarbara Ijielt ftd^ mit ber ©djürse bie

Slugen 31t, fo mußte benn ber görfter bie Slbenbmaljl*

gelt felbft auftragen.

3)ie beiben Sitten fprad&en bem ©ffen maefer gu,

SSarbara unter £ljränen, ber Sörfter unter fd&einbar

gleidfjgiltigen SReben; bic beiben Siebenben fafien £anb

in £>anb.

3)ie alte SSarbara §atte erft gemeint, bann gelabt

unb ging cnblid) mübc gur Slu^e.

S)ie taufenb SDinge, toeldje btc Siebenben einanber

guflüfterten, intcrefftrten ben Sftrfter offenbar nidfjt. ©r

erfcob ftdf) pl'öfclidf) unb toerlieg baS §au§. J)er braune

$unb folgte ifjm, unb al§ ber görfter ftdf) auf bie

©teinban! unter feiner alten ßidje nieberliefi, legte ber

3rtifc TOautfjner, 3)ie Sonntage ber JBoronin. 5
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£unb fid) su feinen fjügen unb letfte bie £>änbc feines

#errn.

„greuft bu bid& au4 SBolf?" foradj ber görfier

träumerifdfj ^or ftdf) Ijin. „3a, e$ giebt toicl ©djöneS

auf ber 2Belt! 63 giebt ben 2Balb unb bie Siebe

unb bie Sreue. Unb bu, SEBolf, Ijafi ein gutes

Üfjeil an alP bem ©d&önen. äKufit nid&t glauben,

2Bolf, wenn idfj bic^ oft freite unb bir brolje, ba§ id(j

immer fo ein alter Srummbär gewefen bin. Slud) idf)

war einmal jung unb glüdflidfj, fo glüdftidf) wie §eute

wieber."

„3$ fonnf ntd&t brinnen bleiben, tdf) mufft' alTweil

an ben fjrans benfen, ben bie $erle mir erfd&offen

f>aben. Der grans — ja ber war ebenfo brat) wie ber

Sllfreb unb war mein eigener ©oljn. SÄein Steift, idf)

nodfj einmal. Unb ifjr falj er bodf) audf) äljnlidfj, bie

über feinen £ob felbft gefiorben ifi. ©ute Slnna!"

Der £>unb beüte leife auf.

„§örft bu mir nodfj immer su, SEBolf? Unb id&

Ijatte bidf) gans öergeffen. Die arme grau! ©elt, e$

ifi fd&abe, bafc fte bog nid&t erlebt $at."

®S raufd&te über ifjm in ben bunfetn B^etgen ber

serriffenen, uralten ©tdje, bie untergeljenbe (Sonne färbte

bie SBolfenränber mit glüljenbem Sid&te unb in ben

genftern be3 gorflfjaufeS ftriegelte ftdfj ba3 ©rrötljen

bc3 Rimmels.

9?adf) einem fursen Schlummer würbe Sllfreb fd&on

bei £age§anbrudf) tom görfler geweeft. SSater Dalhnann

fd&ien gebanfenöoU. @r fdjerste s^ar Reiter, wäljrenb

Sllfreb rofd^ in feine Äleiber fu&r ; als biefer iebodfc

nadf) Stebetlj fragte, legte er bie §anb auf bie ©dfjulter

feinet ©dfjwiegerfoljneS unb fagte ernft:
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„99egteite mich ein wenig t>or'§ §aug, ich möchte

gern mit bir fprechen." ©ie gingen nid&t tücttcr als

bis gur ©teinbanf an her (Siehe. Dort fefcte ftch ber

fjörftcr fdfjweigenb nieber; Sllfreb »artete ein SEBeitchen

auf eine Slnrebe, unb al§ ber tjörfter noch immer nach*

benflich bor ftch ftnbtitfte, fudfjte er ihm gut)orgu=

fommen.

„Sei unbeforgt, 35ater. Staf* SiSbeth feinen grinsen

heirathen wirb, hetft bu ja woht gewußt, wenn ich mich

auch immer t>or fo etwa$ gefürchtet habe. üiSbeth ift

gar gu fd&ön! 2lber fo glüdflidf), als fie ein unenblich

liebenber äKann machen fann, toerfarechc ich . .
."

S)er fjörfter unterbrach ihn, inbem er lächelnb mit

ber $anb abwehrte.

„©(hon recht, barüber bin ich ruhig. @ine anbere

Sorge brüeft mich feit geftern, bie ich in ber greube

gang toergeffen hatte. 3$ foßte mich fchiimen, fo felbft*

füdfjtig gu fein. 3$ hatte mich fo barauf gefreut, wie*

ber wie tor Sauren fröhlich mit Stebcth beifammen gu

fein. 3$ bin bem SKäbel ja beinahe fremb geworben!

3wei $ahre fa§ ich über meine Stechnereien, unb an

bem Sage, wo ich enblich t>on ber ©chreiberarbeit auf*

fielen barf unb i?i3beth umarmen will, fommft bu unb

nimmft fte fort. 'S ift hart — aber i<h fjab'3 feiner

3eit aud& w<ht toiel nobler gemacht. 9?a, fei nicht fo

betrübt '8 ifl äKcnfthenfoo^ unb bir gönn' ich ba3

5Wäbel, grab' bir. Unb ©orgen hab' ich feine um euch.

2)u wirft fie gut hatten, ich weifj, beiner bin ich ftdfjer.

9?ein, fprich, wie fteht'3 mit ber gifenbahn? $ft ber

Sau bortheilfjaft für ben Staat?"

3)er Jüngling bliefte erftaunt bem görfter in'S

©eftcht.

„5)at)on toerfteh' ich nichts, SSater. 3$ habe mich

um ba3 Sedfjmfche gu befümmem, ba3 Uebrige geht bie
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Unternehmer an. Ob her ©taat ober fonfl wer ^utc

ober fd}ted)te ©efc^äfte babei machen wirb, barüber

babe id) nodb gar nidjt nadbgebadbt. 3$ bin e3 au-

frieben, wenn man meine 2)ienfte braudbt unb t>er=

langt."

3)er görfier war öon biefer Antwort offenbar md&t

befriebigt. ©r fab ben Süngling einen äfegenblitf fafi

fcbmerglicb an, bann fdjien er feine ©ebanfen nieber=

aufämpfen. ©r fummte ein längfi unmobern geworbenes

Siebten oor fid^ bin, bann begann er in anberem Ion,

ber freunblid} Hingen fottte:

„5)a3 mag ja fo redjt fein, wir SUten ftnb wabr*

fd&einlidb . . . $aft bu bidb geftern im Dunfeltbal gu=

rec^t gefunben?"

ff3$, Sater? ©in Ingenieur? 2Rir ftanb bie

ganse ©egenb fo lebhaft bor Stugen, ba§ tdb fdfjon bor

meiner Slnfunft wußte, bie neue 33aJjn werbe burdb'8

3)unfeltbal unb an unferem lieben, alten gorftfjau§

borbei geben müffen."

S)er görfler ladete.

„3§r jungen Scutc babt boeb ben Seufel im $otf

!

SBogu idfj biele SBocfjen mit Slecbnereien gugebra^t b<*be,

ba§ fäüt ©udfj im balben ©d&tafe ein. ®urdb§ 5)unfel*

tfjal, freiließ ! Slber gar au nabe an mein fjorfi^auö

barf fte mir nid&t fommen."

„2)ocb, SSater," entgegnete Sllfreb mit bem ©ifer

eineö jungen ^Beamten , „e3 gebt nidbt anberS. 3)ie

SSabn muff über ben 33a<b berüber unb auf biefer

Seite be3 2Bafferlaufet bi§ gum ©ebwargenberge auf*

wärtS geben. 9?un, an ber SÄünbung be§ Sunfeld

tbaleä ifl ber 33acb leicht gu überbrifrfen — bu b^ft

midf) ja gefiern babei ertappt , wie icb binüberfprang

!

— weiter oben würben bie ©dbwierigfeiten unb bie

Soften ftdb toergebnfacben. ©3 ift fd&abe um bie alte
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fäwarge ©d&e, an bie wir uns ba eben lehnen unb

unter bereu ©djatten idj unb SiSbetlj als Äinber ftriel*

ten. ©ie wirb baran glauben mUffen."

Sllfreb fdjwieg unb eS war i$m, als Ijörte er jefct

gutn erfien SKale ben SWorgenwinb burdj bte $rone

beS tnädjtigen SaumeS rauften. SluS ber tiefen

£öljlung, beren morfdje £>olsfafern ungültigem fleinen

unb großen ©etiler sunt SBofcnfclafe bienten, flog ein

ginf auf, als fHi$tete er t>on ber bebroljten ©teile.

9llfreb mußte baran benfen, wie er etnftmalS.ftdf) in

biefer £öljlung gu öerflecfen pflegte, unb wie iHSbetlj

iljn bann lange fu^en mußte, bis fte weinte unb er eS

nid&t überS £erg bringen tonnte, bie ©eftrielin fd&lud>=

gen su Ijören. Der Saum war nodb immer berfelbe

— unb ber Änabe t>on bamalS war ber Berftörer ton

fjeute. 2)er fjörfter erljob ftd), fefcte ben linfcn tjuß

auf bie ©teinbanf unb legte bie £anb wie fäüfcenb auf

ben gewaltigen ©tamm. ©r blidte büfler auf ben

©preäjer nieber.

„2Bir wollen Ijeute nidfjt um bie fdjwarge (Sidje

{breiten. 9?od& ift bie 3lyt nidjt erhoben, welche nadj

taufenb 3a^ren ben erften ©treidj gegen fie führen foü.

Slber $öre, Surfte! 2)iefer Saum gefjört gu ünferem

©efdjledjte, idj weiß nidjt wie unb warum, aber etwas

ift baran. ®u freilidj tyafi in btr ©tabt fo trielc Silber

gelefen, baß bü bie @efd)id&ten fcergeffen Ijajl, bie man
gudj i?irtbmt unter bet fcljWargcn @td^c er£ä§lte. 3)u

weißt, id) Ijabe nod) weniger Aberglauben als ©lauben.

3$ Ijabe biefj banadf) ergogen. @S ifl barüm gewiß

nur eine bumthe ©ägc/ Vaß tief im Äerrie biefeS ©tarn*

meS ein golWneS : 2ßeffer ftctft, unb Wer bäS 2Keffer

auS eigener Äräft %r<tüS*urei$en bertttag, bem toiib

ehtft bieftt gahge iBftlb gu eigen geljSren ühb alle

liiere, bie barin IjaiÄfeh; ^UnV&temanb barf bie alte
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fdjwarae (Siehe mit einem äythteb toerfehren, fonft wirb

ein SWifielaweig herunterfallen unb ben 3Kann erfchla*

gen! — ©8 ift gewiß nur eine bumme Sage."

3)er Sförfter wanbte fid& bem#aufe su unb winfte

älfreb, ihm au folgen. Stuf bem äBege fügte er freunb-

tid)er fcinau:

,,©o weit meine SSorfahren ftch surüeferinnern

fonnten , wohnten fic unter ber fchwarsen ©i(he. 3$
habe feinen leiblichen ©ohn mehr, feitbem bie ©<hmugg=

ter mir meinen grana erfplagen h^en. 5)u nimmft

mir meine Softer , Sllfreb , mußt bu mir audh bie

fdhwarse @i<he nehmen?"

5Die legten SBorte fottten fd^ers^aft Hingen , boch

tonnte erfl ba8 fonnige Sachen i?i3beth$ ben grnfifcon

ben Stirnen ber ÜRänner t>erfcheu<hen.

2)aä SKäbcljen ^atte gehofft, ihr Sräutigam werbe

einige SBochen ruhig im traulichen £aufe verbringen

fönnen. 5>och 3ltfreb mußte , nach allen Dichtungen ba$

Sanb burdhforfchen unb fam oft erft am ©amftag Slbenb

3U feiner Sraut $urü(f. Mitunter aber, wenn ihn fein

SSeruf in bie 9?ähe fährte, überatfehte er SJater unb

lochtet noch beut Schlafengehen unb brachte bann

bie Stacht im fjorfihaufe su. 5)ann tourbe baä unt>er=

hoffte ®lü<f be3 SBieberfehenS mit tollen 3ügen ge*

noffen. Unb atö einmal ber junge Ingenieur in fpäter

9?achtfhinbe anfam unb, um bie ©chlafenben nicht $u

fiören, heimlich — ber treue SBolf fannte ihn f<hon unb

bellte nicht — auf ber San! am £erbe übernachtete unb

öon ber alten SSarbara frühmorgens fchtafenb gefunben

unb im erften ©<hrecfen für einen S)ieb gehalten würbe,

ba haßte ein 3ubel im Sorfthaufe, baß ber fjbrfier

felbfi ben gangen lag über lachte, fo oft er ftch an baS

(Sntfefcen ber alten üDiagb erinnerte.
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©onft mar ber fjörficr aflcrbing^ ftiHer unb nach*

benflicher gemorben. 2t§bct§ flagte, bcr SSatcr pflege

am Slbenb flunbenlanö unter bcr fchmargen (Siehe gu

ftfeen unb §ätte itingfi aus bem Schlafe gebrochen.

Sllfrcb muffte, ba§ bem Sörficr bie ©orge um bie

neue ©fenbahn feine Stühe tief?. @r mar be§^alb froh,

als er bem SSater 2)at(mamt einmal ®ebru<fte3 über

bie fjrage au8 bem nahen Dorfe mitbringen fonnte.

älfreb hatte *>a3 „©efchreibfel" faum angefehen, ber

fjörficr jeboch ging mit ben 2)ru<ffchriften fofort unter

bie fdjmarge @idje unb Vertiefte ftch mit anbächtiger

äufmerffamfeit in ihr ©tubium.

ÜDie eine 2)ru<ffchrift mar ein *ßroft>eft ber neuen

,,@h:ghergog:4Benno=33ahn'' Unb bemieS, mie bie neue

Sahn für ben ©taat unentbehrlich fei, für ben $?anb=

ftridj ein ©egen merben müffe unb mie bie äftionäre

reifliche ,8infen erhalten mürben. 2)iefer ^3roft>cft mar

bor allert Slnbertt auch öom dürften, toon fjörfter 2)aü=

mannS Srotherrn, untergeichnet ; bie SEBahrheit unb un*

bebingte Bnberläffigfeit aller Angaben toerftanb ftch bem*

nach Don felbji. 2118 ber ftörfter aufmerffam bic 3iff^n

toerglidj, meldje bie neue ©ahn als nothmenbig, mohlfeü

unb höchfi einträglich erfcheinen liefen, ba athmete er

gum erften 3M nach langer Seit mieber leicht auf unb

bat innerlich bem gürften ba8 2Ri§trauen ab, melcheS

er fo gang unb gar ohne ©runb gegen benfelben ge=

faßt hatte.

Schon moflte ber fjörficr ba8 anbere 93latt un=

gelefen bei ©eite legen.

„@3 mar ja nur mein toerbammteS 9Jii§trauen,

waS mich auf biefe ÜDinge fo neugierig machte/' mur=

melte er. „^efct bin ich geheilt unb bitf e§ bem gürften

bamit ab, ba§ ich mich nicht meiter um S)inge befüm*
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mere, bie meine $trfdje ba braußen beinahe uteljr an*

geljen als midjj."

ÜDaS Slatt tt>ar eine 3«tung au3 ber ©auptftabt,

bie „Äritif". «18 ber ©örficr e8 bei Seite legen

wollte, fiel fein 33ü<f auf ben erften «rtifel. „Sie

©rrtergoß=Senno=S3a5n unb ber ©dfjnrinber fianb oben

in fetten Settern. £)b ber görfier wollte ober nidjt, er

fonnte feine «ugen nid&t abtoenben, er mußte lefen.
—

2)ie Siebenben faßen nodfj fröljlidj plaubernb unb

einanber nedfenb auf ber Dfenbanf, aI3 ber görfter mit

bem BeitungSblatt in ber #anb auf ftc sufam. ®r falj

furd&tbar ernfi au3. ©ein ©eftdjt trug ben «uSbrudf

eines unfdfjulbig «ngeflegten, über ben foeben ba8 ber=

bammenbe Urteil gefällt toorben ifi.

Stöbet^ ließ bie SKänner allein, «tfreb mußte ben

geljäfftgen «rtifel beö 331atte3 laut borlefen. 2)ie 9lum=

mer toar nur wenige läge alt.

„9hm Ijafi bu e§ felbft gelefen," begann bann ber

Sörfier. „Sie behaupten, baß unfer gürji ein Sügner

fei, baß er bie «ftionäre betrügen wolle, — ofj, id(j

ljab'§ red&t gut berfianben, wenn e8 audfj nodjj fo fcor-

fidfjtig gefagt ifi — baß er bie ©rlaubniß ber 3tegie=

rung erfd&letdfjen unb baß ber S3au bem Staate unb

ben armen ^Betrogenen treuer genug gu fielen fommen

werbe. 3um ©dfjluffe wagt e§ biefer 3Kenfd&, unfern

Stirfien grabeau§ gu befdfjimpfen. Unb nun, wa$ meinfi

bu, älfreb, wa$ follen wir tljun?"

„2Bir? $u?" rief «Ifreb erfiaunt.

„ÜDu meinfi woljl wieber, mtdfj gefje ba3 nidfjt an,

bu ©tubirter unb -Keunmalwetfer bu! 3$ aber fage

bir, idjj bin fein Sunty unb laffe mid& nidfjt gum Sunt*

t>en mad&en, oon bir nidjt unb bon feinem ,8eitung§=

fdjreiber ber SBctt! Unb Ijier au3 biefem «uffafc lef



- 73 —

tdj IjermtS: „görfter ÜDaHmonn ifi ein Sump!" ©alte

bu e8 tüte bu e? in ber ©tabt gelernt Ijaft, idj ftcfje

grab tüte meine SEBälber nnb bleibe eljrlidfjl"

@o Ijatte Sllfrcb ben Sförfter nodfj nie gefeljen. ®v

füllte ftdj fcerlefet, unterbräche aber feinen 3<mt, um
ben aufgeregten SKann beruhigen gu fönnen. ®r fagte

bent fjörfter feine ?lnftd(jt fanft, bod& lag in ber Stimme
be§ 3tingling§ eine ftejttgfeit, toeldfje offenbar ©inbrutf

machte.

„2)a§ ,8eitung§blatt, tt>eldje§ bid& fo in §arnifd(j

gebrad&t fjat, ift un§, unferem dürften unb unferem

beutfd&ert Stamme feinbtid). ©8 ift, fobiet id& bon ber

Sad&e toeig, ein übel berüdjtigteS ©fanbalbtatt, ba§

um feiner politifd&en Stuedfe ttriflen, ben reinften 9tamen

in ben Äotlj gu gerren bermag. 2)ie „Äritif" ttrirb

toon aWännern unterjiüfet, gefauft unb gefdfjrieben, meldte

nidjtS fo fefjr Raffen, als un§ SDeutfdje, unfere beutfdfjen

Saaten unb unfere beutfdje 3ubuffrie, bon 2Rännern,

welche unS ÜDeutfdjc in Söjjmen ate ©nbringlinge

betrauten, toeldjje un£ mit allen 2Ritteln ber Sift unb

©ettmlt, mit ©dfjimpf unb Äränfung au8 bem Sanbc

gu brängen bemüht finb. 2)ie „Äritif" iji begabt Don

ben fribolen äbeligen unb bertritt babei bie JJntereffen

be3 ÄteruS. 2)ie „Äritif" ift in beutfdfjer Spraye ge=

fd&rieben unb befämpft ?lHe8, tt>a8 beutfdfj ifi. Sater,

bu biji beutfdfj, bu liebft bie greiljeit unb bie 2Baljr=

Ijeit — tt>a£ fjaji bu mit biefem Statte gu fdfjaffen?

Unfer gtirfi gehört im #errenljaufe trofe aller feiner

perfönlid&en ©tympatljiett
v

für unfere ©egner bennodj

gu ber beutfdfjen Partei., Darum allein müffen biefe

Seilte iljn Raffen. 2)a§ SlHeS foüteft bu bebenfett, be=

Dor bu auf bie SEBorte bon 9li^tStüürbigen ein fotd&eS

©eimd&t legft."
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2)er ftörfter Ijatte, anfdfjeinenb beruhst , gugelj'drt.

3efct blieb er plöfelidfj fcor Sllfreb fteljen. ©eine Stimme
gitterte, at$ er gu fpredfjen begann.

„2)ann foH ber ftürjl bie ÄertS Ijängen laffen!

sJiodj fytben wir ben Äaifer in SEBien unb ®ered(jtigfeit

im Sanbe, nod) iji bie SEBelt nidfjt umgeftttrgt. SEBie

barf man e$ butben, baj? man ben dürften einen ©dfjelm

Ijeifjt? SEBenn ber Sfürji ein ©dfjetm ift, bann bin tdj

ein ©dfjelm, tt>ctl id) iljm biene, unb bu bift ein ©dfjelm,

weil bn für ifjn unb feine #elfer§ljelfer benffi unb

fd&reibft unb redfjnefi, unb ber 33adj ift ein ©djetm,

weil er ber neuen 33aljn iljren 2Beg geigt, bie gange

SBelt tfl fo öoH ©Reimerei . .
."

2)er Sörfter big fidj auf bie Sippen, bem fiarfen

3Ranne broljtcn frönen in bie Singen gu treten.

SSon biefer ©tunbe an lag e8 wie ein ©Ratten

auf bem Sorftljaufe.

(Sinige läge fd&lid& ber Sförfter untrer, als wäre

er front (£r faraety mit feiner Seele. 3lm nädjjfien

Sonntage aber, 9?a$mittag8, als ba3 2Rittageffen, fcoh

weldfjem er faum einen S3iffen berührt Ijatte, abgetragen

war, ging er nadfj SEBilbenreutlj: S3eim $crr Pfarrer

fyrad) er ein.

2)er Pfarrer 3gnagiu8 Äubitfdfjfa lieg fid) feine

Ucberrafd&ung nidfjt anmerfen. äber ba§ biefer biebere

3r5rfter, ber iljn fjafHe — ofj, Ignatius Äubitfd&fa

muffte ba8 woljl — unb ber e3 iljm nodjj Ijeute nid&t

bergielj, bog er bei feinem Amtsantritt einen alten,

liberalen #errn, fo einen milben 3tofe*>Ijitter ber alten

öfierreid&ifdfjen ©d&ule, ^citte Derbrängen mtiffen, — baß

SSatcr 2)aDmann Ujn befugte unb gerabe jefct, wo
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3gnagiu3 beauftragt war, beut Sau ber neuen @ifeu-

bahn noch in gwötfter ©tunbe alle möglichen ©djwie*

rigfeiten in ben 2Beg gu legen, ba$ mar ein (greignij?.

3)er Pfarrer hotte felbfi bon feinem beften ©ein au§

beut ÄeHer unb überlegte auf bem SEBege, ttrie er ftd^

gu verhalten hätte.

3)er görfter war eigentlich mit feinblidjen äbfid&ten

gefommen. 816er bie Urbanen 2Ranieren bcS gebtlbeten

Pfarrers ließen ihn nicht leicht gu einem Ausbruch

feines 3orn§ gelangen. Unb befcor ber ftörffcr fidj

beffen berfah, n>u§te fdjon ber „ftifle SKann ber Äirche,

ber ftch um bie (Sorgen ber irbifdfjen SEBelt nicht befüm*

mern burfte," wa3 ber görffcr auf bem $ergen ^atte.

9tur für bie Dauer etneS äugenblidfö leuchtete e3

triump^irenb in ben äugen beS Pfarrers auf, e§ mar,

ba ber görfter bon feiner fchwargen ©che fpradj.

„©chen ©ie, £>err Pfarrer, mir wollen einanber

ja feine Staufen Dormagen. 3$ bin, weij? (Sott, ein

rechter #eibe gewefen, 3*it meines ?ebcn8. SXber baß

fte mir meine fdjwarge (Siehe nehmen wollen, ba8 ift

mir nah' gegangen, fo nah', baß ich faft i?ufi Ijätf , in

bie Äirdfje gu geljn unb für bie fdfjwarge (Siehe *u beten."

Ser ftörfter wollte nun eigentlich wiffen, wa3 e§

mit ber „Äritif für ein Sewanbtniß §ätte. ®r fiellte

ben Pfarrer berb gur Siebe barüber, wie er ein foldjeS

Statt galten unb c8 überbieS, nadjbem er e§ getefen,

tmiffitrthShßufe öffentlich auslegen fönnte? 3)er ftörfter

würbe immer heftiger in feinen Auflagen, aber ber

Pfarrer merfte bodj gar wohl, baß SSater Sallmann

fich nur beßhalb fo erhifcte, um fpäter toom Pfarrer

bie SBahrheit über bie ©taubwürbtgfeit be3 Stattet

gu hören.

33i8 gum fpäten äbenb mußte ber görfter bleiben,

betoör er ben Pfarrer gum ^taubern brachte, unb wa§
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er bann Ijörte, ba8 toax fo abfonberlidj, ba§ SSater

ÜDoHmamt auf bem #eimtt>ege genug gu benfen fjatte.

SEtJenn man ben Pfarrer fo reben fjörte, fo toax

bie „Äritif" tuirflidf) in fdjledfjten $änben. 2)er bratoe

SCIfreb Ijatte alfo bte SBafjrljeit gefaßt. aber ob biefe

fcjfjledjten 2Wcttfd&ctt nid^t einem guten 3^*** bienten?

SSater ÜDaHmann toax ein guter Äopf, mit bem man
fdjon über mandje 2)tnge reben tonnte. Dfj, er fcerftanb

SlHeS, tt>a3 man ifjm erflärte! grettidfj, bisher fjatte

er ftdj toenig um ba§ geflimmert, nm§ ber Pfarrer fo

Ijübfdfj „innere *ßolitif" genannt Ijatte. 2)er ftörjier $atte

feinen dürften geliebt, ben Äaifer geehrt unb bte Pfaffen

gefaßt. 3>aS toaren bte Segietyungen, toeldje über fein

3tebier fjtnauS gingen. S3et ben SEBaljlen fjatte SSater

SaDmann gtoar immer für ben liberalen beutfdjen

Äanbibaten jttmmen tooflen, aber §attc nodfj mematö

bagu Seit gefunben. 2Ba§ tag bem (Staate an feiner

(Stimme?

Unb jefct Ijflrte er Dom Pfarrer gang neue Sefjaup*

tungen. 2)ie liberalen güfjrer feien gang efjrentoertije

SDlänner, aber fte feien aud) nur SKenf^en. (Sie feien

fdjtoad) unb gugteidj fyrrfd&füdfjtig. (Sie moDen lieber

in ber <Sadje felbji gu taufenb Ungeredjtigfeiten ftiH*

fZweigen, atö ba£ $eft ber Regierung auä ber §anb

geben. (Sic feien eigentlich nur bte ÜBerfgeuge bon

egoijiifd&en, IjodjgeffcHten *ßerfonen, n>eld^e bte liberale

ftaljne aufgebt fjaben, um unter biefem populären

Seiten iljre *ßrtoatgtt)c<fe gu verfolgen. 2)ie Partei/

toetöje jefet am SRuber fei, neljme bem SSotfe ben ©im?

mel, aber , fte »erlaufe iljncn bte @rbe an einige SEBenige.

Sludj bic ©rünbung ber . neuen ©tfenbaljn fti fo eine

Heine Operation, toeldje ben Sßertlj ber fürfHidjcn

®üter auf Sofien ber (Steuergaljler bergelptfacfyenfollte.

Sater 2)aümann, ber irreltgibfe>. Ijartgläubige,
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aber um feiner fhrcngcii ©hrlithfeit, feiner oh! —- fo,

weit befannten, ja fprüthmörtlichen @htli<hfett mitten

gemifi gottgefällige görfter — roaS toottte ber Pfarrer

bodj gleich fagen? 3a, SSater 2)attmamt fei ein gro§=

benfenber 2Ramt, mit toelchem ein üKann ber Äirche

roohl anberS fpredjen btirfe al3 gum rohen SSoIfc. 3a,

ja, e§ gebe freilich groeierlei SEBahrhett. 2Ran müffe

aber auch öffentlich bie SBahrheit be3 rohen 33olfe§

befennen, memt man ba8 SJolf liebe. SDlan müffe in

bie Äirdje flehen. SSater ÜDattmann fehiefe nur bie alte

ÜDienftmagb gur Äirdje, er felbft bete gu #aufe. @r
bete boch, menn auch nicht gu biefem befttmmten ®ott,

fo boch gu (Sott? äber er, ber Pfarrer, müffe ba§

boc^ übel nehmen. ÜDa§ fei fo, als memt ein reifer

üKann nur feine ©ienftboten bom alten #au8argt mottte

behanbcln laffen, felbft aber bei bem neugelefjrten

*ßrofeffor $ilfe fuche.

©, mic tyxtftö) ber §err Pfarrer über feinen @in=

fall lachen tonnte.

ÜDie liberalen fchimpfen auf bie Pfaffen. 3<t bie

Pfaffen, bie leben mit bem SSolf unb fie motten ihm

feinen Gimmel unb feine ©rbe erhalten. ÜDie böfen

Pfaffen toerftehen bie SSelt nicht nach Siegeln, ftc fennen

aber immer bie augenblicfltchen Sebürfniffe be§ 33olf§.

ÜDaS arme SSolf fömte bie neue (Sifenbahn nicht be=

gahlen, unb barum fei er, feien bie Pfaffen gegen bie

neue Sahn. ÜDie Herren bon ber „Äritif" mögen t>tcl=

leicht persönliche ®rünbe haben, baSfclbe gu fagen, fte

feien vielleicht fogar toon reiben 3«ben beftochen, melche

mit bem dürften ben Profit feilen möchten, aber im

SBefentlichen fpred&e bie „JJritif" boch au§, ma§ auch

3gnagiu§ $ubitfchfa für ba§ 2Bahre halte. ©r motte

nicht, ba§ burch bie neue Sahn bem SSolfe neue Saften

aufgelegt mürben, er motte nicht, ba§ auf ber neuen
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©ifenbaljn neue fdjledjte Äleiberftoffe, neue fd)ted&te

SBiere, neue fdjledjte öüdfjer unb bie entfefctidfjen ©ommiS
93otyageur§ in'S Sanb fommen, er tuoüe nidfjt, bafi bie

gefunbe Suft be§ SEBalbgebirgeS burd(j ben Staudj ber

£ofomoti&e fcerborben toerbe, ba§ ber Särm be3 33aljn=

gugeS aUe^ SEBUb au8 ben SSälbern toerfd&eudfje unb tfjm

feinen SRe^braten übrig laffe— ber Pfarrer ladete ttrie=

ber — , er tooüe nidfjt, baf? ein fo merftuürbigeS 9iatur=

fiücf, ein fo $errlid&e3 Beugnif? für bie ©rbj?e ®otte3,

tüte bie fdfjtoarge ©id&e am gorftljaufe t)on ber #anb

ftember Arbeiter faöe!

SSater S)oümann toerbe e3 fd&on nodfj erleben, ba§

er erfahre, toa§ ^Religion fei. ÜDie fdfjtuarge ©idfje fei

für ben Srbrffer ba3, ttmS für ben Sauern bie $trd(je

unb ber $irdf#of. 2Ba§ fei benn überhaupt ^Religion!

©ine ge&eimniffooöe 93ereljrung be3 Unbefannten, be3

Vergangenen, „tyktaä" nennen e§ bie $irdfjenfcäter.

3a, Pietät fei Sieligion, unb SSater ÜDattntann Ijabe

Pietät für feine fdfjtoarge ©id&e, barum Ijabe er 9leli*

gion. 9luf 9?amen fomme e£ unter gebilbeten SDlännern

nidjjt an.

£)b i^n ber Pfarrer mit glatten Sieben nur beftridft

Ijatte, ober ob am ©nbe ettoaS 2Baljre§ an feinen 3tu§~

einanberfefeungen toar? <5o freibenfenb Ijatte fic!j ber

Srbrftcr ben Pfarrer nidfjt toorgeffeflt. 2)er fpradfj ja nrie

ein Äefeer. 2Benn er auf ber Ransel ebenfo tyradj, toie

gu £aufe, bann lieg ftdfj ja fo eine *ßrebigt einmal an=

Ijbren. 5)a3 mit ber gtoeierlei Sßaljrljeit toar nid&t

gang nadjj bem ©efdfjmacf be8 grbrfterg, aber bafür toar

e§ audfj nur eine Siegel für bie £errfd(jenben. ÜDer

gbrfter fonnte ja ruljig bei feiner einerlei SBaljrljeit

bleiben.

Der gbrfier lieg e§ nid&t bei feinem erften 33efu<$.

©r berfeljrte bon nun an oft mit bem §errn Pfarrer
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unb erfuhr bort iljm, toaä er über ben ©tanb be§

©ifenbaljnbaueä erfahren tuoüte. ©einen 9?effen moüte

er nidjt banacf) fragen. 2ludfj fam Sllfreb jcfet feltener

in'3 gorftljau§. @§ tuar für tfjn ber Sefeljl eingetroffen,

gerabe im Siebter be§ görfterS 2)attmann bie Arbeiten

sn befcfjleunigen. ©o §attc er audfj an ben Sonntagen

t>iel au tfjun unb erfuhr gar nidjtS batoon, bafi SiSbetfj

fdjon gtueimal auf 93efe^l be§ 93ater3 Ijatte in bie

Ätrd^c geljen müffen. SiSbetlj tfjat c§ gern, befonberS

al§ \f)x ber SSatcr gefagt Ijatte, bafi ftdfj ba£ für eine

Sraut fdfjidfe.

SSater ÜDaflmann Ijocfte bie frönen langen Sage

über ftet3 gu &aufe. S)er SBalb mar iljm verleibet.

SBenn er in ber gerne ben Stand) eines Äo^IenmeilerS

roafjrnafjm, fo glaubte er bie 2)ampftt)otfen ber Sofo=

motitoe gu feljen, unb tuenn einer feiner eigenen £o(^
Ijauer i^m begegnete, fo btidfte ber görfter feinbfelig

auf beffen Seil, ©ie lüoflten iijm ja feinen SBalb bcr=

nieten, fie lüoflten iljn befielen!

*

SBieber fag ber SSater toiele ©tunben tägtidfj über

feinen 3tedfjnungen unb ^a^ieren. 3>er ^rof^eft ber

neuen (Sifenbaljn lag immer bor iljm unb ber

Sörfter toergüdfj bie großen 3iffetn mit feinen eigenen

Seredjnungen. @3 tuar feine leiste Arbeit für ben

dann, mit biefen $af)lm umguge^en, bie fcljr oft fed&§

unb gar fteben 3ifft™ Ratten. Slbcr c3 muffte toerfudfjt

merben. SSater ®aflmann tuar fein leichtgläubiger

$nabc, ber ftcfj toon feinem 3orn Ijinreifien lieg, ba3

©utc unb ba3 ©d&Iedfjte mit einanber su toertuedjfeln.

©8 tuar iljm aflmälig flar getuorben, bafi ber Pfarrer

e§ mit ifjm nidfjt reblidfj meine. 2lber ©Ijrlidfjfeit unb

Sßaljrljeit ftnb nicfjt ein3 unb baSfelbe. «Sonnte nidfjt
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bcr "JJfaff Ijeute bie SBaljrljeit gefaßt Ijaben, um feine

Verlogenen ,8iele au verfolgen?

Steter 2)attmann falj bic§mal biet tueniger auf bie

©auberfeit ber rotten uub fd&tuaraen Sinien, auf bte

ßleidje ®rbfje ber Seffern, auf bte ©dfjbnljeit ber ©dfjrift.

Seftänbig regnete er mit Äreibe auf Sifdfj unb ©tuben=

tljür unb too er ein ©tücf Rapier ftnben tonnte, ba

naljm er e8 unb regnete barauf mit fjfeber unb mit

93lciftift. (Snblidfj fd&ien er gu einem befriebigenben

9lefultate gefommen su fein. Gin jiolgeg Sädfjeln fdfjwebte

eines 9lbenb$ auf feinen Sippen, al§ er in bte gemein-

fame ©tube trat. @§ toar trofe ber äbtuefenljeit be§

SräutigamS eine glüdflidfje ©tunbe. 2)er SSater afi

tüieber nad& langer 3«* gum erften üKat unb fpradfj

mit £i§betlj — tuenn audfj etroaS serftreut — über ifjre

SluSftattung.

Stt§ SSater ÜDaHmann ttneber allein toar, befann er

ftd). SEBorüber freute er fld& benn fo? (£r Ijatte tüofyt

bie Aufgabe gelbst, bie er fid^ felber gefteüt ^atte.

SBirb aber ber fjürft auf feine 93orfdfjIäge eingeben?

ÜDie ©ntfdfjeibung mufjte erfolgen. 2)er gbrfter mufjtc

erfahren, ob er einem (Sfjrenmanne als &üter be§ 2Bal=

be8 biente, toie feine Sßorfafjren ben 93orfaljren be3

Sürjien feit 3a$r$unberten gebient Ratten, ober ob er

nrirflidfj — ttrie ber Pfarrer meinte — nur ein leerer

§olsfnedjt eines großen, betrügerifd&en ^olgfabrifanten

mar. SKorgen frülj mufite ber ftürft ftclj entfReiben.

Unb tüieber manberte ber ftbrfter gum Herren-

fd&toffe. §cute nidfjt fo froren 3Jiutlje3, toie ba§ lefcte

3Ral. @r füllte ftdfj bem dürften gegenüber als ©egner

unb e§ follte fjeute audfj 2UIe3 IjerauS, toaS er auf bem

bergen §atte. Unb toenn er mit bem dürften im Sieinen

mar, Ijatte er bann feinen trieben toiebergefunben

?
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©tanb er gu feiner £odjter, ftanb er gu beren 33räuti=

gam, fo mte e§ red^t unb billig tüar?

grüben ©inneS fam er an. 2)er Sfürft tüar eben

im ^Begriffe, fidfj im SEBoIbe ein tüenig im ©dfjiefien mit

feinen neuen "JJtftolcn gu üben unb erfudfjte ben görfter

in bergtidfjfier SBeife, ifjn gu begleiten, ©ie fbunten

3lIIe§, tüa§ ber ftörfter iljm bringe, ba brausen ab*

madfjen.

5)amit tüar bem ftörfter gleidfj fein Äongept üer=

borben. ®r ^atte bem dürften mit einer taugen, toofyU

gefegten 3tebe gu bergen fpredfjen unb ifjn gtütngen

tüotlen, fjarbe gu befennen, enttüeber ba3 ©etüiffen

feines DienerS gu befrtebtgen ober ifjn gu entlaffen.

Kun fottte er leidfjtljin im ©e§en plaubem.

2)er gförfter fud^tc ftdfj barein gu finben. (£r

ergäljlte efjrlidfj, nrie e3 iljm bei ber legten Slubieng gu

äftutfje getüefcn tüäre. 3)er fjürft fdfjofj inbeffen nadf)

©tämmen unb Slättern, oljne fonberlidfj auf ben SSor=

trag be§ SrörfterS gu adfjten.

®er S'örfter ergäfjlte tüeiter, tüie ifjm ber ^rofpeft

ber ,,@rghergog^Senno=33aljn'' in bie $anb geraden

unb tt)ie er nadfj tüodfjenlangem ©tubittm gu ber

Uebergeugung gelangt tüäre, ber S3au fei in ber SE^at

ein 93ortfjeil für ©taat unb Slftionäre.

„9?un, flauen ©ie, lieber ®aömann," unterbrach

Ujn hier ber ftürft, „idfj fjab'S 3fönen ja gleidfj gefagt.

Sie fjätten ftdfj bie gange bumme 9lcdf)nerei erfparen

fdnnen."

„2)urdfjtaud&t tüerben mir erlauben, nodfj ein 2Bort

fjtngugufügen. S)a biefe 93aljn nun gar fo rentabel ift

unb ba e§ bodfj in öftrem JJntereffe tüäre, üon Anfang

an $err ber 33aljn gu fein, fo tüäre e§ ja ba§ (Sin=

fadfjfte, (Suer ÜDurdfjlaudfjt bauten ba§ ©tücfdfjen 93aljn

felber. S)a§ ©elb bagu faben ©ie ja getüifi."

Srrifc SRautljner, $ie ©onntage ber Söaronin. 6
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®cr ftürfi ftanb ft>rad&lo§. (Snblich brad& er in

ein ljeraltdfje§ ©eläd&tcr au£.

2Bar e§ möglich? konnte bev fluge, erfahrene

ftörfter im ©rnjie glauben, ber ftürft btirfte unb toollte

fein 93ermögen bei ber neuen Sahn auf'8 ©piel fefcen?

(53 mar boch nicht gar am ©nbe möglich, ba§ ber

görfter mit feinem Sorfd&Iage nur eine Salle fteflte.

£)er ftürft rungelte bie Stirn, ba ihm biefer ©ebanfe

fam.

„9lIfo ba hinaus tvollten ©ie, ®attmann," rief er

noch immer ladfjenb. „Unb ©te tuoHen ftch toohl als

mein einziger 2lffocte an bem gtängenben ©efdfjäfte be=

theiligen! 3>aflmann, 2)allmann, Sie ftnb boch fonfi

ein fo vernünftiger 9Renfd&, tuie fönnen ©ic ernfthaft

baran benfen, bafj ich mein SSermögen in eine fo fehr

groeifelhafte ©adfjc ftedten tverbe, — jcbe§ ©efdfjäft bietet

bem Unternehmer ba§ Sliftfo feine§ ©nfafeeS."

„3$ hatte geglaubt, bie neue 33ahn toürbe eine

©otbgrube tverben. ©o ettuaS ftanb ja im ^ßrofoeft."

ÜDer görffrr fagte biefe Sßorte beinahe lauernb.

2)er gürft liebte e8 fonft nid&t, in lebhaften ©jenen

mitguftuelen. %a, hätte ein ©leichgeftellter mit ihm in

bemfclben SEone gebrochen, tvie jefet eben ber Sbrfier,

e8 märe vielleicht boch gu einem heftigen SBorttoechfel

gefommen. Slbcr ein Öörfter, ein Von ihm felbft be=

gahlter ®iener! 2Ran toax eben gu gutmüthig! SJian

hatte biefem 2Renfchen fo viele 93ertrauli<hfeiten ge=

ftattet, ba§ e£ auffallen müfite, tvollte man ihm jefet

plöfelich auf ein offene^ SEBort mit ber 9teityeitfd&e ant=

tvorten. 93ollenb3 bie ^Jiftolen toären eine gu tragifdfje

SEBaffc gegen bie SEaftloftgfeit biefe3 — Srorftgehitfen.

2)er gtirft hotte eine lange ^3aufe gemacht, toäh-

renb melier er ftch felbfi beruhigte. 3cfct tvanbte er
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ftdjj toieber mit untoeränbertem freünblid&em $?äd&eln bem

Sörfter su.

„©lauben ©ie mir, lieber Staflmann, ©ie ber=

fielen gar nidfjtS bon ber ©a$e. ©dfjau'n ©te, ber

Sau einer (Sifenbaljn ift ein ©efdfjäft für fidfj, bie

Senufeung ber Saljn ift ein anbetet. 9?un Ijaben ft$

fo unb fo Diele ©elbleute gufammenget^an, um eine

Saljn gu bauen, bie mir fpäter ben meiften -Kufeen

bringen toirb. 2lber Ijeute Reiben bodfj bie ©rbauer iljren

Sortljeil für iljr gutes ©elb. 3$ bin ©runbbeftfeer,

für midfj pafft e3 nidfjt, su bauen, fonbern nur, mein

§olg auf ber Saljnju fahren."

„SJergeiljen ©te, 2)urdf>laudfjt. 3$ Ijabe mir immer

toorgeftetlt, bei einem fo grofjen ©runbbeftfe, bei i?än=

bereien, gröfjer als mandfjeä foutoeräne fjürftentljum,

fäme e3 nidfjt allein barauf an, ba3 &olg su ©elbe gu

madfjen . . .

„©ie finb ein Starr, 2)atlmann!" rief ber gürft

bagtuifdfjen. Sludfj er tuar toarm getuorben. (£r ttjottte

nodf) burdfj einen feiner eigenen ©infälle, toeldfje im

£errenljaufe mitunter ben trotfenen ©efdfjäftSgang untere

brauen, ben görfter orbentlidfj verblüffen unb bann ba3

unangenehme ©efprädfj fo rafdfj als möglidfj abbrechen.

,,©ie finb ein Starr, lieber S)aHmann. ©in 3eber

ftefjt bie Dinge von feinem ©tanbpunfte an. ftür un§

äDtenfdfjen ift bie ©onne ein glängenber Seöer, bie Erbe

eine unerme§ltd&e, bunfle Sbene. 3lnber3tt)0 tüieber er=

fdfjeint bie @rbe to'xt ein glängenber ©tem. ©o tft'S

aud& mit bem äBalbe. ©ie finb ber görfter, lieber

2)attmann, unb idfj fd&äfee e§ an 3fönen, bag ©ie nidjt

ofjne einen gettriffen 3beali§mu§ 3för Slmt ausüben.

Sür ©ie ift ber SBalb bann fdfjön, tuenn er lauter alte

©tämme aufweist , nirgenbg Sücfen geigt unb bie

Säume an älter unb Drbnung alle Stadfjbarrebiere
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tibertreffen. Slber ntdfjt 3teber fteljt ben SEBalb an, tüte

ein görfter. gür bie blaffen ©täbter, toetdfje im ©om=
mer iljrer franfen 8unge wegen §erfommen, ift e§ allein

Wtdfjtig, ob bie Suft redfjt nadfj gidfjtenfjarg ried&t unb

ob fein ©onnenftraljt bie Äronen burd&bringen fann.

®er @rbbeerftraud& wieber Icdfot nadfj Sid&t unb Sonnen*

glutlj. ®er $oIs!ned^t wtinfdfjt ftclj wenig Untertjota,

ber Sßitbbieb mödfjte am Siebften ein grofceS 2>i<fid&t

Ijaben. 9?a, fd&au'n ©ie, lieber Dattmann, unb id& bin

ber Seftfcer, mir gehört ber SEBalb unb ba fefj' id(j in

3fören fd&änen ©tämmen — ®elb. — ©ie Ijaben bod(j

nidfjtö bagegen?" fügte er lactjenb fjinsu.

„Unb bie ©&re?" £)er gbrfter blidtte ben gtirften

burdfjbringenb an, at§ er bie Sßorte fpradfj. Der ftürfl

antwortete nid&t gteidfj. (Sr ftmnnte ben £aljn ber

"ißifiole, trat einen ©d&ritt auf ben Sörfter gu, — bann

wanbte er ftdjj adfjfetgucfenb ab unb fdjofi auf. Wenige

f5fu§ (Entfernung in ben ©tamm einer ftidfjte. ©tumm
prüfte er, wie tief bie Äuget eingebrungen fei.

2)cr görfter sog ruljig bie alte -Kummer ber „Äritif

"

Ijertoor, Wetctje jenen Slrtifet über bie ©r^ersogsSBemto*

33aljn enthielt. (Sr Ijatte bafjeim bie bebenftidtfte ©teöe

mit rotier £inte unterftridfjen. £)fjne ein SEBort %vl

faredfjen, überreizte er baS Statt bem dürften.

Äaum Ijatte biefer bie Ueberfdfjrift getefen, at§ er

bie fjfarbe wedjfelte.

„2Ba3 unterftefjen ©ie ftd)?" fctjrie er ben

ftörfter an.

„(Suer 2)urc!jtaud(jt, xä) wollte fragen, ob ©ie

Äenntnij? Don biefem Staffafee Ijaben unb Wa8 ©ie

tfjun motten, um bie ©&re wieber fjer&uftelten?''

„2)08 ift atfo unfer Soljn für alle $erablaffung!"

rief ber fjürft in Ijödfjfter ©rregung. „©ie wagen e3,

mir ba§ ©efctjmier meiner geinbe unter bie Slugen 31t
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gölten! Sic toagen e§, mit mir über @Ijre unb (Sott

tt>ei§ toaS su reben, al§ ob idj minbejienS 3ftr leib*

lid&er Setter toäre! ©ie werben e8 ftdj felbft gugu*

treiben Ijaben, toenn tdj bon nun an nidjt in ber

getooljnten SBeife, fonbern nrie ber #err gum Srtener

reben merbe. S)ie Slubieng ifi gu @nbe, S'örjier 2)aH*

mann !"

3m görffrr gäljrte e8 ; ober bie SDlad(jt ber 2)t8=

gtylin twor fiärfer als fein SBiHe. @r berbeugte ftdjj

fteif unb febrte um. @r fafj unb fjörte nod&, ttrie ber

Srürft ba8 3eituttQ§bIatt, ba3 in feinen §änben gurtidf*

geblieben toar, in gefcen ri§.

3)er tjörjier ging nid&t Ijeim, fonbern eilte gum
Pfarrer. @r mar entfdfjloffen, ben £>ienft gu fünbigen.

3cfet §atte er ja ben fixeren 33ett)ci§, ba§ ber Pfarrer

9led)t §attc. @r, SSater 2)aHmann, fear ttrirflidjj nur

ein fdfjledfjter §olgfncdfjt bc§ grogen $olgfabrifanten unb

ttmrbe überbicS ttrie ein ungetreuer £o(gfnedjt be=

Ijanbelt. 2)er fjörflcr §atte e3 ja mit eigenen Otogen

gefeiten, ttrie t>er ftürft bei Slnblidf be3 ©dfjmäljartifelS

erbtagt mar. 2llfo fanntc er ben Singriff ünb Ijatte ftdfj

nid&t toertljeibigt! W), bie „Äritif toar bei allebem

fein fo üble§ 33latt, roie man geglaubt fjatte.

3>er Pfarrer ttmfjte ben Aufgeregten gu beruhigen.

ÜDer Saljnbau fei oietteidfjt nodj jefct, nodj Ijeut ober

morgen rücfgängig gu machen. 3)er ftörfter bürfe ntd&t

gurüdftreten. ©r fei c§ feinem Äinbe fdfjulbig, bafj er

bi3 gu feinem Sobe in ©fjren görfter, toon äßilbenreutij

bleibe, er fei e§ fid& felbft fdfjulbtg. SSBcnn ber Sörfter

ljeute geije, fo falle morgen bie fdfjiüarge ©id&e unb ba=

mit ba§ ©tynbol $re3 gemeinfamen $antpfe§ gegen

bie Unefjrlidfjfett unb bie ©elbfäcfe.

SDcr görfter ftufcte.
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3fa, fo fei'8, bcr Pfarrer unb ber görftcr feien

Serbünbcte, tuet! ftc Seibe bie freie ©otteSnatur fdjüfeen

wollten gegen ben (Srbfeinb , ben bte bummen Sauern

(Satan nennen, ber aber in SBirflichfctt gana anbere,

mobernere -Wanten führe, bcr görjier foHc einfplagen

unb noch ©inS trinfen auf ba§ neue SBünbntfr.

£>b ber Pfarrer ihm ^etfen wolle, feine fchwar^e

(Siehe ju fdjüfeen?

©ewifi. Unb er wiffe auch, wa§ ftch in ber 2Belt

eben jefct borbereite, £)tj, ber Äaifer in 2Bien fei auch

ein Sreunb be§ armen unb bienenben SotfeS, aber er

fei in ben legten Sahren fd&lccht beraten gewefen.

3cfet fei aber ein großer Umfchwung int SBerfe. 93alb

Werbe ein anbereS ^Regiment an'§ SRuber fpmmen, bte

liberalen würben ffreien, e§ fei pfäfftfdj unb unbeutfdj,

aber man werbe e§ an feinen Srrüdfyten erfennen. 2)a§

neue ^Regiment werbe nur bort ©fenbahnen bauen, wo
man fie brause, unb nicht, wo ein großer £err e§

wünfdje: ba§ neue Regiment werbe nicht feinen @tol$

barein fefcen, ieben lag einen alten, guten ©ebraudj

abaufdjaffen, fonbern barein, gute alte ©ebräuche unb

bie guten alten ©Uten au erhalten. S)arum würbe

unter ben neuen Herren feine fdjwarge (Siehe fallen

bürfen, an beren Sagen eine uralte — wenn auch

bürgerliche Samilie hange, unb freilich werbe aud^ bcr

reine ©laube be§ SSolfeS gefd&üfet werben gegen bie

ScrführungSfünfte ber Ungläubigen, ©r— ber Pfarrer

—

habe nichts gegen bie ftchere Ueberaeugung be8 ®ebit=

beten, er achte ftc. Slber er verlange öon Gebern — bc=

fonberS öom ©ebilbeten — bafi er fein ©cherflein bei=

trage &ur ©rhaltung ber ©otteSfurcht im gemeinen

Sotfe. ®e§ gemeinen SSolfcS ©otteSfurd&t fei feine

gange Silbung, feine ganje 2Worat.

S)er fjbrfter war nicht überaeugt. @r warf f)\t
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unb ba berädjtttdje Slidfe auf bcn Pfarrer, ber nidjt

mübc ttmrbe, ifjn gu überreben. Stein, ber Sörjier Ijafite

bcn Pfarrer Ijeute meljr als je. Slber big in bie ftmte

9?ad)t blieb er bei itjm unb fd^lug in feine $anb ein —
gur Sefräftigung be8 neuen SunbeS.

SBodfjen Vergingen.

2)er ftörfter berfeljrte jefet nicfjt nur mit bem

Pfarrer, fonbern bradjte auc!j biele Slbenbe im 2Bilben=

reuttjer 2Birttj8tjaufe gu, too ein junger Segirf^fTreiber

tftglidfj ben balbigen ©turg ber liberalen Regierung unb

bie SlufbeÄung aller ifjrer sJ?icljt§tt)ürbigfeiten bortjer*

fagte.

Sllfreb fam an unb brachte ©efd&enfe für SSraut

unb ©dfjtoicgeröater mit. 6§ ttmrbe iljm ttienig ®anf

gefagt. Sater S)aHmann tmdj bem jungen SDtanne mit

ängjllid^er @d(jeu auS unb audlj SiSbetfj fprac^ nidjt

me§r fo offen mit itjm, tt)ie einft.

„2tm Seften ift e§ , tt)ir fpredfjen gar nid&t mefjr

mit einanber," fagte fie einmal unter £l)ränen. „3$
barf öom Sater nichts UeblcS reben."

9?ur bie alte Sarbara war ftdlj fetbft unb bem

jungen Sräutigam treu geblieben. (Sie fodjte nodlj im=

mer, fo oft er fam, feine SieblingSfoeifen unb fud^te

feine gefunlene ©filuft burdf) Sertrbftungen lieber gu

toedfen.

„Sater S)aC(mann muß beljejt toorben fein, baff er

fo ein Äird&engänger geworben ift," fagte bie braöe,

fromme grau. „Unb idj glaube nid^t an feine gröm=

migleit. @8 ift toatjr, er gefjt jefct allfonntäglidj mit

mir gur Äird&e, aber benft er babei an ben Gimmel?

99ett>aljre! Äein SBort farid&t er mit mir ben gangen

SEBeg. 2Bie ein armer (Sünber ftarrt er öor ftcfj tyin,
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unb wenn er über bie ©dljwelle ber Ätrd&entfjüre tritt,

giebt'3 itjm allemal einen 3tudf. Unb ber foU fromm
geworben fein? SDfeint man wotjl, er bete in ber Äird&e?

3 bu mein liebet ©errgott'l! $err Stlfreb, id& fcab'3

weiter feinem 3Kenfd&en gefaßt , nidjt einmal ber

bettj. SIber bir muß idj'3 fagen, bamit'8 mir nidjt ba$

#erg abbrüdft. 3a, er §eudf)elt mit jebem Äird&gang.

@r Ijeudfjelt bor ©ott unb SRcnfdfoen. Sine SRenge

Rapiere, wo (auter 3atjlcn barauf ftefjen, Ijat er im
©cbetbudl) öerftedt unb bie flubirt er wäljrenb ber

"JJrebigt. Stein, #err Sllfreb, e$ ift leiber waljr; ber

SSater 2)aHmann ijl nodlj immer ein alter ©eibe unb

barum toirb il)m ©ott einmal über ÜRadjt ein ©infeljen

geben, baß er nidfjt fo undbriftlid) in bie Äirdfje läuft.

Süngfl war ber £err Pfarrer ba unb Ijat öon Sater

S)aKmann verlangt, er foHe ben fcfjönen, bunfelblauen,

fünbigen Sierfrug abttjun, weißt bu, ben mit ber

3W*rift:

3>ie fdjtoarfte $ött' mit gutem braunem Ster

3ft lieber als ein burft'ger Gimmel mir.

35ater 2)aHmann §at aber gelabt unb gefagt, ber

$rug fei ifjm ein treuerer Sreunb, al8 ber £err Pfarrer,

©iefjft bu, £err 3llfreb, fo lange SSatcr 2)aHmann nidfjt

fo öeränbert ift, baß er bem $errn Pfarrer traut, fo

lange fann ftd& nodj 2lHe3 gum ©uten wenben."

2Birflicf> fd&ien e§, als fönnte ber griebe lieber

einteeren in ba§ SörfterfjauS an ber fdfjwargen ßid^e.

S)cr görfiter bulbete e§, baß Sltfreb fein alte§ ©tübcfyen

wieber begog unb baß Vorbereitungen gur £odfjgeit gc=

troffen würben, lieber bie fdfjwargc ©cfye würbe nid&t

me^r geftirodfjen. SSater S)aHmann fefcte al§ felbftwr=

ftänbtid^ öorauS , baß man trofe aller SSermeffungen

unb au§geftecften gäljndf)en bo<*j in feinem kleiner feinen

©tmtenftidfj tfjun werbe, oljne feine Meinung gu frören,
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befonber$, ba§ mon feine ©idje nidfjt antaften werbe.

Unb wenn ber Pfarrer 9?ed(jt bettelt, fo waren ja aKe

93eforgniffe überflüfftg, bann würbe bie Saljn nidjt

gebaut unb feine fd&warge ©idfje blieb fte&en. Unb Sllfreb

hütete ftd& wotjl, ben trüben 2)?ann burdö Sert&eibigung

feiner eigenen -Meinung gu reigen.

3)a3 günfltgftc 3eidjen mar e§, baff SSatcr 2)at(=

mann pVöttfify aufhörte, ba§ SBilbenreuttjer 2Birttj£tjau§

gu befugen unb bie Slbenbe in feinem ftißen 5orjl=

Ijaufe gubradfyte. 3lud(j gum $errn Pfarrer fam er fet=

tener, unb ate biefer i&m Sauljeit, -äßangel an Eifer,

©eftnnung§fdf)Wäcf)e borwarf, ba würbe ber görfter

gornig unb berbat ftdfj eine foldjje @*>radje. ©r wiffe

fdf)on, wa§ er feiner ©tjre unb feiner ©idfje fd&ulbig fei.

S)er Pfarrer werbe Ujm nidjt einreben, bag er iljm —
bem görfter — feine £>ilfe nur um feiner fdjönen

Slugen willen angetragen Ijabe. SSater 2)aHmann toiffe

wofyl einen gudfjS öon einem treuen £unbe gu unter=

fd&eibcn. ©r tljue biel, bem fluten ©intoemeljmen mit

ben Säuern gu Siebe. SKan foHe ben 33ogen nur nicfjt

gu fdfjarf anfpannen! 33or SlHem foHe man fid& im

2Birttj§fjaufe fjüten, in feiner ©egenwart über bie

3)eutfdjen loSgugieljen. ©r fei ein 2)eutfcfyer unb wolle

e3 bleiben. 3JJan folle bie gegenfeitige Sreunbfdjaft

nidfjt überfdfjäfcen. fei bie Rettung ber ©icfye eine

gamilienangelegentjeit, bie bummen S3auern aber gelje

bie ©acfye eigentlich gar nichts an.

3)er -ßfarrer erfdffopfte ftd(j in ©ntfdjulbigungen

;

al§ er aber aüein War, big er wütfjenb in feine Untere

tippt unb murmelte einige Ijäfclicfje SBorte. ÜDann rief

ber Pfarrer feinen Äüfter, einen fleinen, tterfrüwelten

SWenfc^en, ber mit feinem SBorgefefeten auf merfwürbig

tiertrautem ftufi berfeljrte.

©3 war ein fonberbareä ©efprädf), ba§ bie Seibeu
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mit einanber führten. 933aö fte beabfic^tigten , formte

man nur au§ iljrem Slugengttrinfcm , itjrem Säbeln,

iljren fpbtttfd^cn SDfienen ablefen.

2)er Pfarrer fragte ben Lüfter, ob audl) ifjm bie

fonberbaren ©erüd^te über neue SBunbererfMeinungen

au £%en gefommen toären.

„3$ tt?ct§ Don nichts, @tt). £od)tt)ürben. 2)od£> ift

e8 ja möglich, baff bte ©nabe be§ Rimmels ftd) auch

einmal unferer armen ©emeinbe erbarmt."

„SDtan muff foldje -Kadfyrichten jietS mit großer

SBorftdjt aufnehmen," meinte ber Pfarrer. „8ritr ajieu-

fehenaugen ftnb bie SBunber ©otteS öon ben (Sulingen

be§ (SatanS unb bem £rug ber äftenfdjen nur fchiuer

gu untertreiben. 3n unferer ©egeub müffen mir gar

behutfam fein. 3)er ftürft ijl ein greigeijl unb ba§

Sanböolf ift ftörrifch. Wlanfy (Sage, tt)el<he ba§ 3ln=

fchen einer fdjönen dfjriftlichen Segenbe hat, ijl bodfr nur

ein Ueberreft tjeibnifd&en ©öfcenbienfteS. S)enfen (Sie

nur an bie fCharge ©iche be§ görfterS ©atfatann."

S)er Äüfter ^or^tc auf.

„So, fo!" faßte er. „@i ja! S)a§ mürbe SBunber

ttnrfcn, nienn . . .

„(Sie meinen?" unterbrach ihn ber Pfarrer mit

fhengem Slidf.

„3$ xooUk fagen, bafi unter eingelnen entfernten

Äöhtern bie fRebe ift, e§ fei ein großem SBunber tt>irf=

lieh gefdfjehen. ©3 heißt, bie fchtoarge ©<he fei ein

SBunberbaum. 3$ toerbe mir ergäben laffen, tua§ bie

Seute fagen, unb ©ochtoürben berieten."

„3$ liebe fold&eS 93olf3gefchtt)äk nicht," fpradt) ber

Pfarrer gufrieben lächelnb. „SDtan muß ein äBunber

niemals glauben, wenn nicht ber Slugenfchein ober ein

Äirchenöater bagu gttnngt. Sllfo bie fdfytoarge Siehe ein

SBunberbaum, fagen (Sie? 9JJerfroürbig, merftoürbig

!
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SKerfen @te fid} auf alle gälle, bn§ idlj midfj um bie

©adje nid&t perf'önlidl) fümmem tmtt, toa$ 3töre 33e^

ridfjte audfj bringen toerben. 3$ bin neugierig, toaS

man 3ftnen ersähen mirb."

aud&," antwortete ber Äüfter, unb 99eibe

lächelten.

2113 Sater 5)allmann balb baranf eines 9Dtorgen§

au§ bem #aufe trat, fonnte er ben braunen SBolf nidfot

&ur 9?ulje bringen, ber btc fdjtoarse @idje unabläfftg

anbellte, ©dfcon bc8 9?ad(jt§ muffte bem treuen #unbe

ettt>a§ aerbädjtig crfd&tcncn fein, er tjatte fhiubentang

ofjne Slufljören gebellt. liefet erft fa§ SSater StoHmann

bie Urfad^e ber SRacljtftörung. 3n ben oberften 3»eigen

ber fdfjroargen (Sidfje, ba, wo einmal ein Slifeftraljl ben

®ipfel ber Ärone 3ur #älfte abgebrochen fjatte, faß

jtmfdfoen ben 3^rißcn ein S3ilb Sinter ®la8 unb

Stammen.

„Sagabunbentoolf," brummte SSater 3)aKmann. ©r

rief nadfj Sllfreb unb bat iljn, al§ ben jüngeren unb

©elenfigeren, bie näd&tüdje ©abe ^eruntersu^olen.

2RüIjfam Hetterte Sllfreb bi§ %vl ber gcfäljrlidfjen

©teile. $ier müfjte er fidfj eine 2Beile öergebenS ab

unb fam enblidfc mit blutigen Ringern gurüdf.

„SÖiödfjte tmffen, tt>er biefe Seufelei lieber au§=

getjedft Ijat. SDtan möchte faft tmrflidf) an ©atanSfünfte

glauben; e8 ijl ja für SDtenfdjen unmögttd&, an bie

©teile bid&t tyeranaufommen. 2)a3 S3ilb ifl enttoeber

angenagelt ober feft sttJtfd^en bie 3^cigc eingeflemmt,

genug, idfo fonnte e8 unmöglich loSbefommen. 3df> ftanb

bagu felbft nid&t fcfi genug. 3$ glaube, e8 fleHt einen

^eiligen Florian bar.''

2)er görfter fd&alt; er toax red^t ärgerlidfj über bie

unnüfeen $önbe, bie feine sJiad£)trulje ftörten. Sllfreb

erbot fid&, ba£ Silb burdfj ein paar gut gesielte grünten*
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fugein Ijerunterjuljolen; baöon jeboc^ moUte ber görfter

ttidjtg wiffen.

Salb barauf, bcr treue SEBolf Ijatte fid& eben erft

mit bem frembcn ©dljmudf ber fd&waraen (Sidfje auö-

geföljnt, ging ein feltfameS ©erüd&t burdlj ba3 2)orf.

5)cr Gimmel tjätte gegen ben dürften gezeugt. (Sin

SBunber war gefdfceljcn, ein ©eiligenbilb, ein Silb be£

SrretterS ©anft fjlorian, be$ ©d&u<#atron8 ber bren=

nenben Käufer, war niebergefallen öom Gimmel auf bie

fd^tDarge ©id^re unb ^atte fic unter ben ©djufc ber Äird&e

gefteHt. SKan eraäfjlte im 2)orfe bie 9tebenumftänbe,

ber ÜDorfwirtlj war ber ©ifrigfle beim ©rgätjlen. 2)er

Pfarrer ^atte feine äReinung nod^ nid&t auSgefarod&en,

er Jjörte nur aufmerffam allen Serid&ten 3U, fRüttelte

öerwunbert fein §aupt unb täfelte mitunter, als wollte

er fagen: 3ftr armen Sauern, wenn id& reben bürfte,

wie idjj wollte, idj fönnte eud& ba£ SBunber fd&an beuten.

Slber id& barf ia nid^t reben.

3)od) befto eifriger befümmerte ftd) ber Äüfter um
bie äBunbergefdfjicfyte. lieben ©ingelnen fragte er nadj

Siebenumftänben unb wonach ber £err Äüfter fragte,

baS würbe fpäter afö £ljatfad(je weiter ergäbt.

„3ft c£ waljr, 3ftr 2Ränner, baS »Hb fott mit

bem ©tamm in ©inS bcrwad&fen fein? äRerfwürbig,

merfwürbig ! Unb ber junge S)aHmann, ber Ungläubige,

fott bom Saume geftürst fein, als er ba£ Silb tjer*

unterhielt wollte, unb als er banad) fdjofi, gerfprang

baS ©ewcfjr?"

©o foradfr man im S)orfe, nnb am nädfjften ©onn=

tage jianb bie Sirdje leer, bie Sauern, ityre tjrauen,

tljre Softer unb Äinber sogen IjinauS an bie 2Bunber=

eid&e, fnieteh unter frommen ©efängen weit untrer unb

^riefen ben görfter glücflidlj, neben beffen äBofjnfjaufe

ein ©eiliger fid& niebergelaffen fjatte. ©o blieb bem
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guten Pfarrer auefj mdjtS 9tnbere§ übrig, als feine

33eid&tfinber im 2Balbe aufgufud&en, um fie rcd&t orbent*

lidl) auSguganfen, baff fie in ben grünen ©otteStoalb

Hefen, anftatt in bie $ird&e. SieKeid^t »erbe man
fpäter einmal öor biefem merftoürbigen Silbe beten

bürfen. 3)agu mttffe aber ber ©rgbifdfoof öon sJ5rag erfi

feine ©innriHigung geben. 3föm fetbjt toürbe e§ biet

Sfreube madjen, ^tcr im größten Tempel be8 #errn gu

prebigen, aber baS fei öietteid^t erft ber 3ufunft bor-

behalten, toemt baS ©ange nidjjt am ©nbe boefj eine

©Glinge @atan§ fei. 3lt§ bie SSeicfjtfinber trofc feiner

äBarnungen §ter eine $rebigt gu tjbren tt)ünfdjten,

lehnte er ba8 Slnfinnen gtoar ab, toeil er an biefer

©teile nidfjt prebigen bürfte, aber er Ijielt boc^ eine

SSermatjnung an bie gläubige $eerbe, bie einer "JJrebtgt

gum SSertücd&fcln äfynlidlj toar.

Sinnen Wenigen Sagen ttjar bie gange ©cgenb er=

füllt öon ben äBunberbingen, bie fid& an ber fcfjttjargen

©idjje begeben Ratten. 9Son entfernten Dörfern famen

©ritten mit $irdjenfa§nen herbei, mand&e SDtänner

unb grauen auS SBilbenreutlj Ratten iljre ©d&lafflätte

neben ber fd&roargen ©id^e aufgefdalagen; ber Pfarrer

mar lieber gefommen, mit gtoeibeutigen SBorten gum
©tauben maljnenb; öon fern Ijer, au§ großen (Stäbten

famen fromme ©amen unb neugierige Herren Ijerbei,

ber 2Bilbenreuttjer Äirctye floffen milbe (Stiftungen in

ÜJienge gu.

©ine fold&e 2lu§beljnung getoann aHmälig ber

©taube an ben ljimmlifd&en Florian, baß ber ftürft,

fo.nft bei aller gfreigeijferet ein guberläffiger Äircfyen=

freunb, ärgerlich ttntrbe auf Pfarrer unb ©emeinbe.

3ll§ gar öon ber ©emafjtin be§ dürften — fte lebte in

SBien unb galt bort in gottgefälligen Äreifen für ba§

Btufter einer Äird&ettyatronin — ein (Schreiben eintraf,



— 94 —

bog öom fjürflen gur gcier iljreS ©eburt§tage§ bie

©rridfjtuttg einer Äapette neben ber fdfjwargen ©tt^c

erbat, ba befdfjtofr ber weltfunbige ÜJiann, bem aber*

öläubtfdjen treiben in Sßilbenrcutl? ein raf<f>e3 ©nbe

gu madjen. 2)ic SSorarbetten waren fo weit gebieten,

baff man bie ^lanirung ber neuen 33atjn im 2Bilben=

reutljer 3leöier beginnen fonnte. SBar erft bie fdfywarge

©id&e gefällt, fo würbe mit iljr audfj ber Ijeittofe SDfifc

braue!) be8 ©eiligjlen gu ©oben geworfen. S)er Ärei§=

ridjter, ber gu Sefudj gefommen war, wollte für alle

ftätte eine Heine 2RUitärmad£>t in Sereitfdjaft geftellt

wiffen. S)er gürft lehnte iebe földfje $ülfe ab.

„9tur feine aufferorbentlid&en äRafhregeln !" rief er.

„@eljt erft bie ©ifenba^n über beu Sied, an bem einft

bie fdfjwarge (Sidfoe ftanb, bann wirb ba8 Silb beS ljei=

ligen Florian längft öergeffen fein. 2Ba§ man biefen

beuten burdf) ben ©enSbarm fagen lägt, ba§ glauben

fie nid&t gern; läßt man iljnen 3«t gum 9tadjbenfen

unb ftettt man fie ben £tjatfad&en gegenüber, fo finben

fte bie Sßatyrljeit am ©nbe felbft. — 3$ tüerbe bie

©icf)e in einer ber folgenben Städte umbauen laffen.

S)ie -Kad&t auf ben 2Rittwod& wirb wotjl bie günftigfle

fein; ba ftnb bodfo bie meiften Sauern wieber gu£aufe

unb bie gurüdfgebliebenen ©reife unb grauen werben

wofjl öom Gimmel ein ©infdfjreiten erwarten unb er*

flehen, fidg aber mit feinem SBorte wiberfefeen. 3$
fenne meine Seute."

„Unb 3ftr ©berförfter?" fragte ber Ärei§rid&ter.

,,©r ift mein Untergebener unb wirb ftdb fügen,

©d&on feinetwegen muß bie ©adje ein ©nbe nehmen."

S)er ÄreiSridjter ljatte nodfj eine Erinnerung öor-

gubringen. „©§ wäre fc§r öerbriej?licf>, wollte ftd^ ber

£>err Pfarrer noefy mefjr wie bi§ber in ben ©anbei

mengen."
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„gürcf)ten Sie ni$t§,* faßte bcr gürft täd&elnb.

„©eine §odjtt)ürben ift fein SRann füljner ©ntfcfylüffe.

©r fjält ftdj felbft nidfjt gern in ber 9?ätje einftürgenber

©ebäube auf. 2113 jüngjl tuäljrenb be§ ©otteSbienjteS

ber SRuf „Seuer" erfdjotl, mar unfer #err Pfarrer ber

ßrfte im freien, obgleich er bom 2tltarc toeg ben mu
teften 2Beg Ijatte. Stein, lieber greunb, ber Pfarrer

unb id^ Vertragen un§ beffer, al§ e§ ben 2lnfcf)ein tjat.

Uebrigeng merbe icfy ifjm gum Ueberflufi einige Slafdfjen

meinet alten UngarmeinS in'3 §au§ fdjidfen unb ifjn

bitten laffen, fte in ber cntfd&eibenben 9?acf)t auf mein

2ßoljl gu leeren."

* *
*

2tm S)ienfltag Slbenb falj e§ toie getoöljnUdj trübe

au§ im görjierljaufe. SSater 3)aKmann madjte einige

bergcblidje $erfucf)e, mit Sllfreb ein rufjigeS ©eforäcfy

über aßatbtoirtljfdSjaft angufnüpfen. S)er Sräutigam

fjatte fein anbereS Sntereffe al§ üi§betlj, bic ftumm ba

fa§ unb mit SSlicfen flehte, auf ben 3beengang be3

9Sater§ einguge^en. ©in Sfcber tt>ünfcf)te, ben Sann gu

brechen, ber über bem unglücflidjen $aufe lag, aber bie

§ergen toaren einanber bereits gu feljr entfrembet. 2)a§

©ingige, tt)a§ SlHen am bergen lag, bie &al§ftarrigfctt

be§ SBaterS, burfte mit feinem SBorte berührt Serben.

S)ie alte SSarbara Ijätte iljnen fagen tonnen, ba§ c§

gar nichts 2)ümmere§ gäbe, al§ ba§ gegenfeitige 33er=

ftummen unter guten, einanber teuren SJienfdjen. (Sie

Ijätte öon ifjrem einfamen Seben ergäben fönnen, ttiie

fte otjne 9?ottj bagu gefommen, au3 £rofe, xotil fte ein*

mal gu übler (Stunbe ba§ UebeöoHe 2Bort gurüdgebrängt

Ijatte, toeldjeS fdjon auf ben Sippen fd)toebte. Slber

bie alte Sarbara mar eine ftrembe unb eine Wienerin,

fte burfte nidjt toarnen unb nidjt auflagen, fte burfte
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blo8 in bie Äüdje geljen unb beim SReintgen bcr Setter

für ba8 2Botjl ber frönen Stöbet^ ein paar SSaterunfcr

gum Gimmel fenben. 3um alten Gimmel, nid&t gum
neuen fjeiltgen Florian ba braußen.

3mmer fc^tüüler , immer trüber würbe e§ in ber

großen ©tube. £i§betlj ftanb auf unb fagte ben SD?än=

nem gute sJ?acf>t. ©ie reichte bem SSater bie Stirn

gum Äuffe, bem Sräutigam ben SDfunb. 9?od) einmal

feljrte fie toon ber Stjür gurüdf unb reifte nadf) furgem

3ögcrn ptbfeHd^ Gebern bie $anb. ©o ftanb fte ein

2Beild(jcn unb fjielt mit ber Sled&ten iljren Sllfreb, mit

bcr Sinfen ben SSater gefaßt, flehentlich bUcften i&re

2lugen öon 6inem gum 2lnbern unb fragten, ob ftdfj

deiner be§ gequälten £ergen§ erbarmen wollte. @§
galt, ba§ erlöfcnbe 2Bort 3U fpred^en ; einmal fdjien e§,

al§ fefjne ftd& SSatcr ©attmann nadf) bem ^rieben, aber

fdjnett ließ er IHSbetljS $anb lo§ unb wanbte ftdfj ab.

9lt§ bie 3Wänner allein waren, griff Sllfreb gu

einem 33ud&e. 35ater 5)attmann würbe e§ unljeimlidjf,

wie noclj nie in bem ftitten, einft fo fröfjltd&en $aufe.

©r hing bie Sagbflinte um unb fdfjidfte fidlj gum 3lu8=

geljen an.

„3d& muß nodj ein wenig gum SBinbbrudl) hinüber*

ftreifen," fagte er gu Sllfreb, „mit ben frommen Setern

ift auch mancher SBilbbieb in'S SBilbenreutfjer 9?et)ier

gefommen." S)er görfiter öerließ baS £au3. litt

ihn nicht mehr barin, wo bie bleiben äBangen feiner

Softer ihn einer ©dfjulb anflagten , bie er nicht be*

fennen wollte, ©r fonnte nicht länger unter bemfelben

3)adfje mit bem lieben ^ßaare weilen, beffen ^rieben er

gejtört hatte. SBarum gejtört? Um biefeS «aumeS
Witten, ber feine feltfam geformten Slefte im gefoenfter*

haften SDfonblichte auSftrecfte?
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2)er Saunt toax itjm heilig. Slber tuar cv e3 nic^t

audfj bcn (Sd&läfern ring§ untrer, ben ermübeten 2Ball=

faljrern, bie ring§ um bic ©idfjc auf bem 9?afen tagen?

2)er Sbrftcr ging md^t meljr in bcn 2Balb. 9Kübe

fefete er ftd& auf btc nun fettige (Steinbanf unter ber

fdfjtoargen ©idfye. (Seine glintc naljm er gnrifcfjcn bie

Änie unb blidfte tüte träuntenb über bie Stnbädjtigen

f)in. @§ luaren Ijeute nur menige ba. ©8 fjatte ein

tuenig geregnet unb ber Soben toax nodfj na§. §eute

tt)ar e§ ungefunb, auf bem feuchten Soben an fdjtafen,

unb sunt ^eumadjen muffte man morgen mit ber

(Sonne auffielen, ©in 2)ufecnb armer grauen unb öier

ober fünf alte äRänner fdfjliefen ringS untrer. 33i8

gegen Slbenb Ratten audfj gtoei junge '»Paare an ben

©efängen teilgenommen. 3roei Änedjte unb äftägbe

öon bcn £öfen ber frömmften 93auern, bie jeboef) mit

©inbrudj ber Stacht berfdfjnjunben toaren. S)ie Sd&läfer

fd&nard&ten.

•Kur ein 2Beib öon meljr al§ ftebgig %a$xtn toax

nodfj toadf), ftc murmelte ofjne Unterbrechung ein SSater=

unfer nad) bem anbern. ^xt ©nfelin lag gu £>aufe

franf im öerlaffenen (Stübd&en.

2)e§ ftörfterS §aupt fanf immer tiefer. 2>ie Slrme

ruhten auf bem Saufe ber Slinte, fein $inn ftüfete ftd&

auf bie gefalteten £änbc. 3ftm ttmrbe auf einmal fo

frolj um'S #erg, als Ijätte er ftdfj bie böfe 3ett über

nur berfteKt, fönnte jefct feine Äinber umarmen unb

ftdj mit itjnen freuen. 2Ber Ijatte ifjn fo toertoanbelt?

SBar e§ ba§ fromme Sieb, ba§ bie alte ^Barbara mit

leifer (Stimme fang? 2Bar e§ bie laue Suft, bie audfj

jefet nod& bie ©lieber lähmte? SBeun jefct SiSbetlj ttrieber=

fänte, um SSater unb Sräutigam mit iljren toeinenben

Slicfen gu toerfötjnen! SSater S)allmann möchte enbtidfj

fpred&en, tute e8 iljm um'8 £erg mar.

Srrifc SRautljner, 25ic Sonntage ber ©aronin. 7
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2Bar bcr grörfter eingefchlafen auf feiner ©tein=

banf? Sßolf weefte ihn burdj ein IctfcS Änurren.

2Ba8 war ba8? 2)rüben bom ®unfelt^at herüber

glänzte rotier Seuerfd&eiu. @in SBalbbranb? Stein, fo

glängten nur gadfeln unb — jefct ^örte man'8 beut=

lieh — üKenfd&enfKmmen näherten fid^.

S)er grörftcr lachte ingrimmig öor fich hin. Sllfo

famen ftc fdfjon be8 9?adfjt8, bie ^ßrogefftonen, bie ihm

bic greube an feinem alten gorfthaufe öerberben wollten?

Unb famen mit tjeKen gacfeln, al8 ob für ba8 9tb=

fingen ihrer Litaneien nicht ba8 Sicht ber ©terne genügt

hätte. 2)er grörfter füllte e8 immer flarer, baff er mit

ben übrigen Sßerehrern feiner fchwargen ©ichc nichts

gemein haben bürfe.

Sin ben SBunberglauben fonnte er gar nicht benfen,

ohne fidt) ber traurigen SRoHe &u fchämen, bie er felbft

babei ftrielte. @r hatte fich niemals um Slllgemeinheiten

gefümmert, er hatte niemals, Weber für noch gegen,

über ©ott unb bie 2Belt öffentlich gebrochen, er liebte

im äBirthStjauS feine ©eforächc, bei benen man nichts

SJeflimmteS vorbringen fonnte. SDtan foKte bodfj lieber

Dorn ©tanb ber ftelbfrüchte, Von £unben unb Von ben

#olgprcifen reben, als öon ungewiffen 2>ingen. ©o
hielt eS SSater S)allmann feit jeher.

Unb waS gar ben heiligen Sflorian betraf, fo hatte

er erft öor wenigen Sagen feine nähere Sefanntfchaft

gemacht; er war trofe feiner !3ahre eines SDtorgenS felbfl

auf ben heiligen Saum geflettert, um baS SBunberbing

üon ber 9tähe gu befehen. ©r war mit bittcrem Un=

muth wieber herabgefommen. StllerbingS fa§ baS 33ilb,

SWifchen 3^eigen feftgeftemmt , an einer unnahbaren

©teile, an welcher eS nur ein äBunber ober ein toll*

fühner $unge befejligt hoben fonnte. Slber ber Dörfler

war boch nahe genug herangefommen, um ben Urforung
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be3 ©nabenbilbeS mit giemlicher (Sicherheit erfennen gu

fönnen. 2)rüben in ©einifchborf gab eg gur gejigeit

bei einem $änbler eben biefelben fchled&ten $olgfchnitte

SU faufen, in berfetben ©rö&e unb in bemfclben Stammen.

2)er görfier erinnerte ftch mit Seftimmtheit, eben biefen

<5t. glorian in ber 33ube be8 £änbler8 gefehen gu

haben, al§ er im legten Sahre einen SBachSftodf bei

bemfelben faufte. darunter flanben ja auch bie beiben

Seilen, toelche ben guten görfter fo heftig aufgebracht

Ratten:

„D ^eiliger «Sanft Florian,

©efdjüfc' mein $au3, jünb' anbre an!"

Unb ber görjier hatte auch barüber gefch*uiegen,

tt)ie er gu bem gangen Untoefen an feiner (Siehe ge=

fdhimegen. £>, ber grörfter luu&te gar tooljt, njarum ber

Pfarrer ihn gu gewinnen gefugt hotte. Sr fannte fein

Slnfehen bei ben Sauern ber Umgegenb, bie ben SSatcr

2)allmann al§ einen „SlufgeHärten" unb einen ©hren*

mann anfahen unb ftch in manchen fingen nach ihm

richteten. SSon benen machten gar öiele ben Unfug an

ber fd&toargen ©che mit, lueil fte fatjen, bafi SSater

S)aßmann bem Pfarrer nicht mehrte. 2)a mußte ja

boch tDohl etroaS baran fein!

2)afi er ftch auch bagu hergegeben ^atte ! @r it>ar

boch fein foldfjeS Sauerngemüth .... Ober bielleicht

boch ! SSieKeicht hanbelte er, ber foeben über bie fromme

S3itte fo entrüftet tt>ar, nicht anberS at$ nach bem

©runbfafce:

,,0 ^eiliger Sanft glorian,

©efdjüfc' mein $au£, jünb' anbre an!"

2Bie? Ober tuar e3 nicht ber naefte (Sgoigmug,

ber ihn bestimmte, fcheinbar mit bem Pfarrer gemein*

fame Sache gu machen, nur um beffen Unterftüfeung

im Äampfe, um bie fdfjtoarge ©iche gu gemimten?
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Unb iefet fam e$ auf einmal wie Offenbarung über

ben einfamen ÜWann. 2)er Äampf felbft, biefer unfelige

Äampf um bie fchwarge ©dje, war er benn fo notfc

wenbig, war er benn eine ©fjrcnfache, baß er ba8 ©e=

wiffen feine« braöen ©chwiegerfohneS, baß er ba8 ©lücf

feiner Softer, baß er feine eigene Uebergeugung in bie

©dfjange fdjlug. #atte SSater S)aKmann in biefem

Äantyfe nicht fdfjon bie 9?uhe feiner §äu8lichfeit, bie

Srcube an ber Strbcit, ba§ SSertrauen feiner Äinbcr

öertoren? @aß er nicht eben um 2Ritternacht ba unb

gürnte mit ftc% felbft, anjiatt in ruhigem (Schlaf gu

liegen?

5)a famen ja auch bie Sadfelträger immer nä^er,

welche wahrfcheinlich einer nächtlichen -ßrogeffton ben

2Beg wiefen. Sollte er bie Slnfunft ber Seute abwarten,

welche fid^ bann öor ber ©che nieberwarfen unb bie

lächerlichsten unb wiberlichften Sgenen fcfjufen? Sater

S)aHmann würbe cS fo fehnfücfjtig um'§ £erg. (gr

wollte heute nicht in ben einfamen SBalb, er wollte auch

nicht in feine Cammer fdfyleichcn unb bort fdjlaftoS unb

elenb ben äftorgen erwarten, ©r wollte Siebe! Siebe!

9Sor Wenigen Stunbcn noch ftanb SiSbeth fo ba unb

faßte mit ben $änbcn nach SSater unb ^Bräutigam. £>,

wenn fic e§ jefct bodj thäte. Vorhin, ba fonnte man
nodf) beutlidf) fehen, ba h^te SSater 2)aHmamt bie

trofcige Saite auf SltfrcbS ©tirij bemerft unb barum

hatte er fi<h abgewanbt. Scfct ift c§ ia ftnfter, jefct

fann man einanber noch lautlos an bie ©ruft finfen,

ohne baß ©n§ bie Sh^änen be8 Slnbern bemerft. ftefct

herrfcht noch bie fchöne geheimnißtooHe Stacht. £>, baß

bodj SiSbettj fönte, beöor noch bie Sacfelträger ba ftnb unb

mit ihrem grellen Sichte bem SSater 3)aHmann bie Scham*

r'öthe barüber in'8 Slntlifc treiben, baß er in ftiHer Stacht

fehnfüchtig wie ein Siebhaber nach feiner Softer feufgt.
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©i! ©r brauste aber ntd^t ju feufjen! ©r brauste

nur gu rufen unb bie beiben jungen 9Wenfd(jen ftürgten

in feine Slrme. Dann mar SJater Daflmann feie*

ber frei!

Unbeutüdj tönte e§ in iljm nod(j toeiter, als ob

nodf> nit^t 2löe£ ju ©nbe toäre mit bem Opfer ber fdjtoar*

5en ©idfoe, als ob er ben Äampf erji bann mit foldfoer

©rbitterung ju führen begonnen Ijätte, als er im

geinbe, bem ©ifenbaljnbau, ein SBerf beS Unrechts Ijatte

erfennen müffen. Stbcr ber görfler tooüte in biefer

©tunbe nid&t rieten, ©r tooöte nur enblicfj toieber in

treue, liebenbe Hugen blirfen ....
Da ftanb er an ber Dljür beS görfterljaufeS. @§

tooHte nidjt über bie Sippen, fein lauter Don mar gu

fcerneljmen; toie einem Äinbe, baS eine Süge eingeben

mufi, fo Reifer fdjlidfj ftd& ber 9?uf: „Äinber!" auS

feiner ©ruft. Slber eS toax bie {jöd&fte Seit, ©cljon

fonnte man über bie Sidfjtung toeg unter ben näd&ften

Säumen bie ©eftalten ber gatfelträger toaljrneljmen.

Da ftampfte ber gbrfter berb mit bem guj?e auf, um
ftd) SDfutlj ju madjen, unb fd&rie mit fräftiger Stimme
in'S £au3 hinein: „Sllfreb! SiSbetlj! ©teljt auf!" Unb

jefct motten bie närrifd^en Seute nur naljen, meldte in

*ßrogeffton fernher gefommen waren, jefct motten fie

beten, fot)iet fie tooflten, 35ater DaHmann mad&te grie=

ben mit feinen Äinbern unb morgen fiel bie fd&toarse

©idfje unb mit iljr baS nmnbertfjätige 33ilb beS ^eiligen

Florian.

Suftig tuanbte fid^ ber gbrfter ben neuen Slnförnm*

lingen ju.

Donnerelement! 2Ba$ mar baS?

Da§ toax feine ^rogeffton! ©ine biegte ©ruppe

t)on etwa breigig äftännern ftanb flüfternb um bie

fd&toarge ©id^e fjerum. Die beiben gadfelträger Ratten
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i$re gatfeln auf beiben (Seiten ber ©teinbanf angelehnt,

ben übrigen Sorraty in bie ©öljlung beS SaumeS ge*

t$an. 2Ba8 wollten biefe Seute ?

„Dag wirb faurc Slrbeit werben," fagte giner unb

tt)ic sunt SJerfudj flog bic (Schärfe eines SeilS in ben

uralten ©tamm.
9Wit gwei ©äfeen war ber fjörffrr neben bem

tjre&ler, rtg iljm ba8 Seil au8 ber £anb unb ftljleu*

berte e§ in tytym Sogen in ben Sad& hinein. ff933aS

wollt 3för Ijier?" fu$r er bie Seute an, aber ein Slitf

auf bie ®ruppe genügte fd(jon, um iljre Slbftd(jt gu Der*

fhijen. 2Wit Seilen, ©ägen unb ©triefen bewaffnet

waren fie be§ 9lad(jt8 Ijerangefommen, um bem gbrfter

feine gidje gu rauben! Da§ war gu fd(jled(jt! Ob
Sllfreb batoon wußte? SBenn er batoon wußte, fo befam

er nie unb nimmer feiner Softer #anb!

Die Slrbeiter gelten inne, als fte ben görfter er-

fannten. #öflidf> trat Ujr güljrer an Ujn Ijeran unb

melbete iljm, baß fte ben bestimmten Sluftrag hätten,

bie fdjwarge gidje notlj in biefer -Kadjt gu fällen. Der

görfter erflärte gornig: baß er feinen Sluftrag gegeben,

baß er allein Ijier im SEBalbe gu befehlen §abe, welker

Saum flehen unb weldjer fallen folle. 3ludf> f'önne ber

Sefeljl be§ f?ürften feineSfallS bie fdjwarge gid&e be*

treffen, benn bie gehöre nit^t gum Surfte, fonbem fei

^ritoateigentljum ber görfierei.

„Unb Ijier ftelj' icfj," rief ber Srörfter, „unb werbe

2Bad&e Galten toor ber fd&wargen gid&e biß gum 9Wor*

gen. Unb wenn giner nur ba§ Seil ergebt, fo fcljieß'

idf> iljn nieber wie einen #unb unb im anbern Sauf

fhtft nodj eine Äugel für ben Breiten, unb wenn 3för

bie Äameraben räd&en wollt, bann fbnnt 3ftr über midj

Verfallen, wie #unbe über einen müben #irfd(j."

Die Slrbeiter gogen ftdf> gur Seratljung gurütf.
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3nawifdf>en waren bie jungen Seute au§ bem fjorft*

{jaufe getreten.

Der görfter fdjrte hinüber:

„Du ßeljörft nid&t meljr in mein #au§, bn Scfjlet-

dfjer unb Setrttger! %a Stöbetlj, bein fauberer 33räuti=

ßom Ijat un§ über -Kacfjt biefe ÜReute $erau§gefd(ji<ft,

bamit fte im Dunfetn iljr SBerf tljun unb morgen frülj,

wenn SJater Daömann aufwacht, ba ein £odf> in ber

2uft ift, wo Ijeute nodj bie fd&warje ©iclje ftanb. Du
fannjl biclj aber »errechnet Ijaben, Sllfreb ! 3$ bin watlj-

fam, unb laffc mein #ab unb ®ut nid&t beruneljren

!

@o fteöe bid| bodfo nun an iljrc ©pifce unb fomm' mit

erhobenem Seil auf miclj &u! Slber merF bir'8, bu

bift ber ©rfte, ben idfj nieberfd(jie{r , weil bu fd^Ied^ter

bift att Slüc!"

9Kan fonnte ben görfter faum noclj berfteljen. Unter

ben Slrbeitern war tauter (Streit entftanben, benn bie

eine Partei, bie Deutfd&en, wollte bem g'örfter erft güt-

üdf> aureben, er möge fidj bem unbeugfamen Sefeljl be3

dürften unterwerfen, — bie Slnbern, bie Sachen, unter

benen fidlj berüchtigte SBitbbiebe befanben, wollten Don

feiner Slücfftdfjt etwa§ wiffen. ÜRit bem Seil in ber

#anb brauf, unb tobtgefd&lagen , »er ficlj wiberfefct!

Der görfter werbe ftd(j wo§t Ijüten, mit ber Uebermad&t

ansubinben. ©in Doppelgewehr fei eine fd&öne SBaffe

aa§ ber gerne, aber 9Wann gegen SKann tljät'8 ein

Seil t)ieHeid^t aud| unb breijng gewiß.

£i§betlj bliefte, iljrer ©inne faum mäd&tig, unter

alT bie erregten äRenfcljen. @ie öerftanb nur unftar,

wa8 vorging.

„SBarft bu'8 wirflidj, Sllfreb?" rief fte mit unfäg*

lid&er Ängfi.

«3$ fd&wöre bir bei unferer Siebe, ba§ id(j t)on

5Rid)t§ wußte."
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„SBater, bcr Sllfrcb Ijat Don 9Kdjt8 gettm&t," rief

SiSbetfj jubelnb sunt Sitten hinüber unb ftürste bem

©eliebten an bie SBvuft.

wi?ag midj, iHSbetlj. 3$ muß sunt SBater."

SBäljrenb Sllfreb mitten gnrifdfjen bie ftreitenben

Slrbeiter trat unb fte mit ruhigen unb fidjern SBorten

aufforberte, bem fjbrftcr auf feinem eigenften ©runb
unb 33oben nidfjt entgegen au treten, fam Don ber an=

bem ©eite plöfeücfj unerwartete #ülfe.

3n bem Slufru^r, toeld&er um bie fdjtuarse (Sid&e

tobte, fjatte -Kiemanb auf ba§ sJ5falmobiren geartet,

ba§ Don bcr Dorffeite Ijer ftdf) rafefj genähert fjatte.

3efet trat au§ bem Sßalbe bie s
J}rogeffion IjerauS. ©8

toaren freiließ nur Stauen, ©reife unb lja(bnmd(jftge

Surften, aber in fo groger änga&l, baß fte in bem

begonnenen (Streite xoofy einen SluSfdfjlag gu geben

toermod&ten. SRitten unter bem Raufen, meinem ber

alte, abgefegte ©d&ulmeifter eine penftonirte $ird(jen=

faljne öorantrug, tummelte ftcfj ber Meine Äüfter um=

fjer unb berfidjerte Gebern unb Seber, er toäre nur mit=

gefommen, um bie ©emcinbemitgüeber toor 3lu3fd(jrei=

tungen gu betualjren. Die Sljeilnefjmer ber s«ßrogeffion

umgogen ben Saum unter Singen unb Seten, unb

matten gerabe an ber ©teile ©alt, too fte gtmfdjen

bem fjörfter unb ben Arbeitern ftanben. Der Äüfter

Ijatte su fragen angefangen unb fo ben ©tiöftanb ber*

anlaßt.

„Sllfo auSgefenbet feib 3ftr, bie fd&toargc (Siclje gu

fällen? ©o, fo? bin nid>t ®uer £err. ©djabc,

baß ber #err Pfarrer nid&t ba ift, ber bürfte reben,

anbcrS als icfj. Un8 geljt baS aber nid&t§ an, fromme

©emeinbemitglieber, benn mir ftnb 33eten§ falber ljer=

gefommen unb nidfjt ©trciten§ wegen. @i, ei, ben fjei=

Ugen fjlorian alfo foHt 3ftr fällen? SBerbet toofjt mit
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bcm #olg einljeigen? ©c^abc, ©d&abe, ber Saum Ijätte

nodj taufenb 3aljre flehen formen! Unb bie alten

Seute ergäben ftdlj, in SEBilbeureutlj brennte nid&t, fo

lange ber 33aum mit bem Florian ftcljt. Dia, mtifit'S

ntdjt fo erfd&rodfen brein flauen. 3n ber SStbct fleht'S

auefj nid&t, ba§ manches Seil Dom ©tiel geflogen tfi,

ba8 fürwifcig gegen folgen 33aum gefd&toungen mürbe.

3n ber SBibcI fteljt'§ nicfjt nnb tdj bin fein Pfarrer,

aber in ber #ölle ft^cn mit einem gematteten Äopf,

ba3 mödjte ic^ eben and) nid(jt."

Die Segleiter be§ ÄüfterS Ratten ftd& wä&renb

biefer Sieben, bie aömälig meljr gu ben Arbeitern als

gu feiner ©emeinbe gerietet fd&iencn, georbnet. Die

9Weifien fnieten nm bie fd&warge ©id&e. Unter iljnen

tobte gumeijl eine ©rup^e öon SBeibern. weld&e

fd&lud&genb nnb fd&reienb ben Gimmel anflehten, ben

guten Florian nid(jt umfommen gu laffen. Ueber 3We

IjinauS fd&rie bie tolle 3cnft. 3Ran wuf?te im Dorf,

baj? fte berrütft wäre, aber man wufjte aud(j, baf? tiefer

©inn fic^ hinter iljren wirren Sieben öerbarg. Unb wie

fte ftdlj jefet erfyob unb au prebigen begann, ba laufd&ten

nid^t nur bie SBeiber, fonbern aud| biele öon ben 3lr=

beitern näherten ftdfj mit abergläubifdjer Slnbadfjt.

w3m Gimmel wie auf (Srben, im Gimmel ftfct ber

Florian, Ijodf) oben auf bem Saum unb fte wollen ifjn

herunterreißen, bamit e§ brennen foö, brennen öon

Slufgang bis gu SKiebergang ! Slber bie ©ottlofen foHen

nid&t ftegen, bie Cherubim werben un§ befd&üfcen, tau*

fenb ©nget befdfjirmen bie fdfjwarge @id(je, benn fein

gbrfter iji fo gut wie Sater Daömann, ber un3 @rb*

beeren unb ©id^eln unb Sanngapfen fammeln lä§t.

#oftannalj
!"

Die SBetber fdf)lud(jgten nod(j lauter unb ber Äüfter,

ber alle Sieben ber SBaljnftnnigen mit heftigen geilen
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ber 33ettmnberung unb 33eifttmmung begleitet $atte,

brtidte bie #önbe toor'S ®eftd(jt unb fdjten bon einem

fram^ffiaften ©djlndfoen befallen. Der gange Heine

Äörper geriete in Aufregung unb öon #eit gu 3*it

brang stmfd&en ben bor'S ©eftdjjt gepreßten gingern

eine Slrt tfjierifd&en ©eljeulS Ijerbor, ba$ auf bie SßaCU

fairer anffctfenb ju teirfen festen. Denn immer rafen-

ber flagten bie SBeiber unb immer fd&rifler tönten bie

Stufe ber SBa^nftnnigen. SllleS fdjien tote bon einem

Daumel ergriffen. Die ärgften ©freier unter ben Ar-

beitern, bie Esed(jen, bie ben fjförffcr bor Äurgem litten

ermorben tooflen, fnieten in brünftigem ©cbete bor bem

©nabenbilbe, warfen iljre Seile bon ftdf> unb baten

bie ©ottljeit ber (Sidje itm SSergeifjung üjrer böfen

»bfic^ten.

9?ur bie beutfd^en Slrbeiter waren rnljig geblieben

unb fdfjidften fidj an, in gefdfjloffener Steide borgugeljen

unb inmitten ber Dobenben iljren Sefefjl au§snfü§ren.

Sllfreb wiberfefcte ftdj nodf> iljrem Drängen, ©r §ielt

bie SSorberflen mit ©etoalt gurütf unb forberte immer

leibenfd&aftlid(jer einen Sluffdjub.

SJater DaHmann ftanb nodj immer Ijocfj auf*

gerietet auf einer ber mächtigen SBurgeln,, bie fujftodj

au§ bem ©rbreidf) Ijerborragten. @in 3orn Ijatte iljn

ergriffen, ba§ er bie gutfenben ginger Dom $aljn ent=

fernte, um nidjt tüiber feinen SBiHen gtotfd&en bie ©trei^

tenben Ijineingufeuern. Slber nid^t ben SSoöftretfern be§

fürfttidjen 33efe$l8 galt fein 3orn, fonbern ben 9Ser=

tljeibigern feiner fd&tuargen ©icfje. Daf? ber Sllfreb ftdf>

be8 alten 33aume8 annahm, tuar tooljl red(jt, benn 811=

freb gehörte bod^ fo ober fo gur fjamilie. Slber bie

Slnbew? Der Srörjler wollte feine gemeinfame ©ad&e

mit btefen tollen SBeibern machen unb mit biefem hinter-
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üfftgen, feigen Ätifier. 3)a8 war fein e$rlid(jer Ärieg,

ju meinem man fold^e 93unbe$geno|fen brauste.

$a fd&wang ftd& ber Ätifter pl'6t$l\$ auf bie Stein*

banf entyor unb fd&wang bie atte Äird&enfaljne, bie er

beut ©d&ulmeiffcr au$ ber #anb geriffen tyatte, $odj in

ber Suft.

hattet trieben !" rief er mit freifdjenber Stimme.

„SBäre ber #err Pfarrer fjier, fo würbe er (Sudj befehlen,

nadf> £aufe gu geljen. 3$ bin teiber nur ein fttnbiger

SRenfclj unb begreife barum, ba§ 3ftr @udf> wiberfefcen

wollt. SBir wollen nidjt, ba§ bem £errn Qrörfler fein

alter Saum umgehauen werbe, tt>ir wollen nid&t, ba§

Äefeer unb Ungläubige ben ^eiligen Florian au§ ben

fjimmlifeljen 3weigen Ijernieberljolen unb iljn in'8 Äamin=

feuer werfen, i$re erfalteten #änbe bei ber SEBärme be§

öerbrannten ^eiligen gu beleben!"

3)ie SEBeiber fd^rieen auf bei biefen SBorten unb bie

SBa^nfinnige lag auf bem Soben unb fd^lug mit bem

Äopfe ge^en bie SEBurjeln be§ Saume§. 3)er görfter

rang nad| Sltljem. ©r wollte au8 biefem Äreife fliegen

unb boclj ftanb er wie gebannt neben bem fleinen sJkebiger,

ber mit feinen eifervollen SEBorten alle (Semütljer be=

fcerrfcljte. SDicfcr fuljr fort

:

„SBir wollen nid&t, ba§ unfere Kütten, öerlaffen

toom Ijeiligen Florian, in flammen aufgeben unb bie

Seiten ber DcrfOtiten Äinbcr unter i^rer Slfd^e be*

graben! SBir wollen nidfjt fierben. Stber bie äRad&t

be8 SlntidfjriftS ijl groj? ! SBer wollte mit i$m ringen

!

Safct fie nur anfommen, bie 9?otte Äoralj'8, unb iljre

Seile aufgeben gegen bie ©laubigen be§ ^eiligen Florian!

SBir werben unS nid^t wehren, wenn bie ©d^ärfe be§

Seite nicberfäljrt unb mit einem Äradf> ba§ 33ilb

beS ^eiligen Florian gerferlägt unb bie ^eilige ©d(je
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serfplittert unb in unfere lebenbigen ©lieber reigt unb

ba8 ÜKarf in unfern Änod&en sermalmt."

(Sin greller Sluffcljrei unterbradj ben SRebner, ein

furd&tbarer itumult entftanb. 2)er fjörftcr fcfjauberte.

2)ie 2Ba$nfmnige unb nod(j ein anbereS SBeib

frümmten ftclj gutfenb auf bem Soben. Sitte fdjrieen

burd(j einonber: „äRörber! SEBir laffen un8 nid&t mor*

ben! -JMjtnt iljnen bie Seile! ©dalagt fic nieber!

^eiliger Florian errette un$!"

Dort ftanb nodf) ber tapfere Sllfreb unb mehrte

bersweiflungäboll bie gornigen, bewaffneten Äned^te ab,

bie gegen ben Saum unb gegen ben Äüfter, ber fte be=

leibigt Ijattc, losgehen wollten. £ier umringten bie

SEBaHfaljrer unb bie frommen Seter an3 ber Umgegenb

ben Raufen ber csed&ifd&en Arbeiter unb befdfjworen fte,

ben ^eiligen Florian um iljrer ©eelen #eil willen gu

toertljeibigen. ©d(jon blifeten ba unb bort Seile broljenb

in ber i*uft.

3cfct §atte ber görfler feine ©pradfje wieber ge*

Wonnen. 3Rit mädfjtiger (Stimme gebot er 9?ulje, aber

9?iemanb fjbrte auf iljn. 9?ur im gorftljaufe Ijatte man
ben Jon gehört. S?i§betlj antwortete, aud& fte faum

berneljmbar, mit bred&enber Stimme: „Sater, fomm
fjerein!" Dann fanf fte auf ber ©d&welle gufammen.

SBeber ber Sater nodf) ber Sräutigam fonnte iljr naljen.

•Kur ber braune 2Bolf, ber bisher wie eine Sßadfce bor

feinem £errn geftanben Ijatte, fprang mit wenigen

©äfeen gu bem ÜWäbd^cn hinüber, ftellte ftclj fd&üfeenb

bor fte ljut unb bcrmeljrte burd(j fein wütljenbeS Sellen

ben Slufruljr.

Seim genfter beS $aufe§ fniete bie alte Sarbara

unb fprad^ ein ©tofigebet nad(j bem gnbern. ©ie flehte

gu ©ott, er möge ben braben Sörftcr befd&üfeen unb
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bafür bcr alten Sarbara alT t^r ??rommfein am jüng*

ften Sage ttid^t anrennen.

Wod) einmal berfudjte ber görfter mit bonnernber

Stimme, 9?u$e p ftiften. Umfonft. Da sifd&elte iljm

ber Lüfter boö^aft in'§ £% : „Sei biefem Sauernpatf

finb alle frieblidfjen 3lbftd(jten öcrgeben§. ©ie feiert ja,

$err görfter, aud& meine frieblidfjen Sßorte ttmrben

mif?berftanben."

Da bradj ber 3orn beS görfterS to§. 3Rit gett)al=

tigern ©toj? fdfjleuberte er ben Süfter t)on ber Stein*

banf herunter mitten unter bie Slrbeiter ljinein, bann

faßte er fein ©etoeljr unb richtete e§ empor nad(j ber

bunften Äronc, ttio bag ©eiligenbilb im Sracfelfdfjein

bunfelrotlj surücfftraljtte. Der Lüfter Ijatte beim ©turge

in feiner DobeSangft einen ©d(jrei auSgeftofcen, bem ein

äRoment be§ ©d(jtt)etgen8 folgte. Unb jefct fiel ein

©d&ujü, in beffen Stollen ein fonberbareS Älirren ftdfc

mifd(jte, unb iefct nodfj ein ©d(juj? unb ba§ S3tlb be§

^eiligen Florian fiel gu ben Srnfcen be3 görfter§ nieber.

Da§ @la§ mar aerbrodfjen, ba§ 93ilb burd&löcifjert, ber

9?aljmen gertrümmert.

©in SButljfdfjrei ber SRaffe antwortete -auf bie £!jat

be§ görfterS. Slber fd^on §atte berfelbe ftdfj gebüeft,

ba§ 33tlb ergriffen unb e§ tocitljin über bie Sityfe ber

©treitenben getuorfen. 3efct faßte er ben redeten SM?
auf bie ©teinbanf unb, ben Äolben feiner glinte

fd(jüttelnb, rief er mit fröl)lid(jem ÄampfeSmutlj

:

„Da Ijabt toaä ©uer. SDfein ift bie ©idfje unb

©uer ba§ 93ilb!"

„©teinigt iljn! 9?ettet ben ©eiligen ! Der ljei=

lige Florian ifl gefd&änbet öon bem ©otteSleugner, bon

bem Reiben!"

Der Äüfter war'S, ber fid& jefct im bidfjtefhn ©ebränge

gegen ben görfter toanbte. Unb toirftieifj folgten iljm
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bie willigen SDiänner. ,,2Bahr' bidf>, görfter!" fd^ric

bcr Heine aWann fd&abenfroh, als jefct bie toüthenbe

Sßenge fdfceltenb unb fludhenb gegen ben gförfter gu*

fdjritt.

5)od(j ftolg ridhtetc er ftdfj noch höher auf

unb rief:

„9Wein ift bie (Siehe unb SRiemanb toag* fte gu

berühren
!"

©cljon waren bie (Srfien neben ihm unb fugten

ihn Don ber ftarfen Saumttjurgel, auf welcher er ftanb,

heruntersugiehen, ba rif? ftdh ber görfter mit Ungejtüm

lo§ unb „9Wein ift bie ©dje!" rief er, faßte bie beiben

brennenben gatfeln unb fließ fte mit SDtadht in bie

Höhlung be§ 93aume8.

gür einen Slugenblidf fdhien e§, al3 habe ber

görfter bie Stamme berlöfdfjt. Unburdringliche Sinfter*

nif? lag auf ber ©tätte. 2)ann aber, erft leife, bann

immer toilber sudften Heine blaue glämmd&eu an ben

fjafern be3 fjoitfen 39aume3 herauf, balb fdfclug eine

große flamme herbor unb plöfelidh brannte ber herr^

liehe Saum in rother ©luth wie eine Sliefenfadfel.

2)er fjbrfter big bor ©dfjmera bie 3ähne gu=

fammen.

®rtiben Ratten ftch bie SBeiber inbeffen be§ ger*

fchmetterten £eiligenbilbe§ bemächtigt unb sanften um
bie ^Reliquien, bie fte nach #aufe bringen wollten.

3eber ©laSfcherben, jeber ^ßapierfefeen bom Silbe, jeber

£olgfolittcr t)om Mahnten würbe forgfam aufgelefen.

©rft ber Suruf beS SüfierS, ber bie anbächtigen ©amm*
ler mit berächtlichem Slicfe gemeffen hatte, lenfte ihre

Slufmerffamfeit wieber nach ber fchwargen (Siehe. 8118

fte bie hellen flammen herborfchlagen fahen, entflohen

fte mit abergläubifcher ©cheu.
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Snbeffen ftanb ber Srörfter fprad^loS bor bem

brennenben Saunt. ©in Sfjeil bcr Arbeiter 30g lad&enb

babon, frolj, baf? i^nen bic borauSbesaijlte Slrbeit burdf>

bie glommen abgenommen tourbe. ©inige ber bcutfdjen

Arbeiter toaren noclj geblieben, um ba8 £au8 su

fd&üfcen, tüeld^eS burdlj bie toeitauägreifenben 3roctgc

ber (Sidjc in ©efaljr ju geraten fdfjien. 9tod(j ttmrbaS

Steuer auf ben (Stamm befd&ränft. ©ie legten Leitern

an unb entfernten mit Seilen unb ©ägen bie gefä^r^

litten Slefte.

Sllfreb
1

$atte mit #ülfe ber alten Sarbara bie

gitternbe Stöbet^ 3U 9?ufje gebracht. ®er fjbrficr mar

allein mit feiner brennenben ©id&e. ©r artete c8 nid(jt,

bafi bie gunfen ifjm bie Äleiber berfengten, nid&t, ba§

ber braune SBolf iljm bie #anb ledtte unb ifjn buref)

SBinfeln unb ©pringen au8 ber -ftälje be§ brennenben

Saume§ gu locfen fd&ien, er fd^ritt ftnnenb auf unb ab,

at§ hielte er üeid&emtjadjt bei feiner geopferten ©idlje.

9Wand(jerlei 30g burd& feinen Äopf. ©r gebadete

jene§ £age§, ba ber Sater ifjn gelehrt ^atte: „5)u

foüft nidfjt lügen/' ba fear ber gorfigeljilfe Ijeran*

getreten unb Ijatte gefagt: „£err görfter, toarum lehren

©ie ben Änaben Dinge, bie er nid^t üben barf, toenn

er nid&t ein -Karr unb ein Settier toerben toitt." Der
Sater Ijatte ben gorftgeljilfen babongeiagt für biefeS

SBort, aber ber Änabe Ijatte e§ nidfjt bergeffen.

3a ber gorftgeljilfe fcatte Sledjjt, fo boü bon elenber

Süge tt>ar bie 2Belt, bafi e§ ftdf> nid&t berlo&nte, nod&

eine ©fjre, nodf> ein 3fo*öl S« Ijaben. ©0 botl bon

Süge toar e8 $ier, ba§ man nidbt bie eine gertreten

fonnte, oljne bie anbere, fcfjlimmere, befto üppiger

hmd&ern su laffen.

Sater Datlmann fear beftegt.
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©djon gtänatc bcr SKorgen unb nod(j immer glühte

ber ©tumpf bcr fd&toarsen ©idfje unb nod(j immer f^ritt

33a' er Daömann büfter auf unb ttieber unb §ielt

£eid(jentoad(jt bei feinem Saum. Da nafjte in rafd&em

£rabe ein Leiter.

©8 toar ber gürft, ber burclj geuerlärm getoedft

tüorben mar unb Don ben Ijeimfeljrenben Slrbeitern ben

Hergang erfahren Ijatte.

S)er fjürfi reidjte bom ißferbe herunter bem Srörfter

bie £anb. Diefer flaute traurig au iljm auf.

,,©ie ftnb feljr gütig, S)urd(jtaud(jt," fagte er, „idfj

berbiene feine SSerjeifjung. Ijabe midfj benommen,

tüte ein Änabe, ber bie aeljn ©ebote nod& nicfjt öer=

fleljt." ®er gürft bemerfte ba§ bittere Sad&en be§

3örfter§ nidfjt.

,,©eib tüieber ein äftann, lieber Daflmann," fagte

ber gürft, „e§ bleibt beim Sllten atmfd&en un§, benn

3ftr feib ein tud&tiger 2Renfd(j, ben man nidfjt entläßt,

toeil er — ef)rli<f)er ift als 3lnbere. $ier meine £anb

barauf, c§ bleibt beim 2I(ten. SSom §crbft ab feib 3ftr

©berförfter."

„3dfj banfe, ©uer S)urd&Iaud&t, für bie ©nabe.

3d(j ncljme bie 33erseifjung gerne an unb will midf)

bemühen, nodf) jefct au lernen, toa§ idfj etnft toom f^orft^

geljilfen fjättc lernen foflen. $urdjlaud&t bcrfte&en

midfj nid&t? ©r tuar einft gorftgeljilfe im Dienße bon

©uer ®urd(jlaud(jt unb Ijat'S fpäter nodfj toeiter ge=

bradfjt al§ zum Dberförfter. 2)urd(jlaud(jt toerfteljen midfj

nid&t? SSergeUjung! 3$ bin nod& fo tuirr im Äo£f,

2)urd(jlaudfjt, toon att' ben Dinge.t. Sür Ijeute bitt' idfj

um ©ebulb. 9?ur ein§, ©uer Durcfjtaucljt, icfj fann

nidfjt Dberförfter toerben, — id& ljab' e§ nidfjt gelernt.

®ie ©idfje Ijaben toir berloren, aber ba§ Slnbere,

toa§ SSater unb Urgroßvater befafjen, mödfjte idf)
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bewahren bi3 an'S ©nbe. 3$ $abe feinen ©oljn.

9lad(j mir fommt bod(j ein Srrember in biefeS #au8.

©ie fönnen miclj fortfd&idfen, wenn ©ie wollen, unb

id(j Ijab'S berbient. SBenn ©ie mir aber ©ute8 gön*

nen, gnäbiger #err, bann fefeen ©ie mid(j nid&t über

Änbere, bann laffen ©ie midj leben unb fterben al§ ben

görfter toon SBilbenreutfj."

S)cr gürft berforadlj, feinem ®iener ben SBiöen ju

laffen unb ritt nadj einigen freunblid&en SBorten lieber

babon. ©8 war ifjm ja im ©runbe lieb, ba§ ber bxaufy

bare 9Wenfcfj in feiner befdjeibenen Stellung berblieb.

Slber unberftänblid(j mar bem fjürften biefe Statur, gang

unberftänblid(j.

* *
*

S)ie 3a^rc waren gefommen unb gegangen. Da§
fd&lid&te ftorftljauS ftanb nocfj ba. Slber e§ war

unbewohnt. 93lo§ bei ben großen 3agben be§ dürften

würbe e8 nodj benufct, wenn ftdlj bie Säger in ber alten

fjbrfierei be§ SBitbenreutljer SRebierS ein SlenbesbouS

gaben. 2)a§ neue gorftljauS lag eine fleine 9SiertcI=

ftunbe tiefer im SEBalbe.

35on linf§ herüber au§ bem 5>unfeltljal gogen bie

parallelen eiferuen Stöben herüber an ber alten Sörfterei

vorbei bacljaufwärtS, bis fic hinter einem bewalbeten

£)ttgel berfd&wanben.

S35o einft ba8 bunfle i?aub ber fdfjwarsen ©idfje fid|

entyorgewölbt $atte, ba ftanb jefct ein 2Bärtcrljäu8d(jen.

©djon war ba$ ©ignal gegeben, ba§ ben uaben ©ifen*

ba^ngug anfünbigte. 9Wit glü&enbem ©efid^t unb fun*

felnben Slugen ftanb ein Änabe bon etwa fcc^Ö 3a$ren

neben bem SBärter unb laufdfjte in bie Sanbfcljaft Ijin*

auS, ob er nic^t ba8 Sraufen be8 na^en 3uge§ ber*

nätyme. 9lo$ war nid&tS gu Ijören.

3rrifc URautljner, S)ic ©onntage ber ©arontn. 8
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Die alte Sarbara ftanb ängftliclj hinter beut Änaben,

beffen %adt fte ntd^t einen Slugenblicf loSliefi.

— ,,©ie fommen! ©ie fommen!" jubelte ba§ Äinb.

SSom Dunfeltljal herüber ertönte e§ leife tüte ein

3tttern ber Suft unb jefet lauter unb lauter, bi3 fclöfe*

tid& ber Safjnsug au8 beut 2$al Ijerborbrad) unb mit

mächtigem Dröhnen baljergeraffelt faut. sJiod(j einige

©efunben unb er flog fjeran.

Der Snabe fjielt ba§ ©änbd^en fatutirenb an bie

9Küfce unb „9KutterU" fc&rie er mit aller Äraft feiner

Hungen.

3n einem SBagen be3 3uge§ lehnte eine ijübfdje

5?tau am 3Mier, unb hinter Ujr jubelte Sllfreb luftig

auf, unb Si§bet§ nrinfte unter SPfjränen lat^enb unb

freubig erfcfyrodfen bem Siebling ab, unb fd&on toax ber

Sa^nsug borbei, unb brüben tüinfte nod(j bie SDfutter

mit bem lucfye.

Die ©tation 2Bilbenreutfj lag eine gange 9Weile

toeiter. Dort erft empfing ber alte görfter ba3 glü(f=

lid&e ^aar, ba3 fofort bon bem ©treibe iljreS Änaben

ersäljlte.

„9la, fommt nur rafd& mit, bann fönnt 3ftr näfjer

feljen, tüte gut iljm bie gtüct SDfonate im äöalb befom*

men ftnb. ©n SeufelSjungc, ber $an3! #at er alfo

richtig bie alte Sarbara fyerumgefriegt, ba§ fte iljn gum
2Bärter§au3 begleitet! Den müßt 3ftr fpätcr gang unb

gar Vergeben. SBtgt 3ftr benn, toa3 ber 3unge toerben

nrill? „Dberförfter" Ijat er bem dürften geantwortet.

Unb ber Surft fjat'3 i^m berfprocfyen, baj? er iljn su

feinem Dberförfter mad&en null."



38eöor nod) @lfa iljren 2)anf auSfpredjen fonnte,

hatte bicSmal ber £au3!jerr ba§ SBort ergriffen.

freue ihn, ba§ ber Slutor ben ©djauplafe ber ©anblung

nach Oefterreidj verlegt habe; nur in beut intereffanten

Kachbarlanbe feien gettriffe Unorbnungen ber Äultur

möglich unb toeraeihlich, toeldhe in $reu§en unmöglich,

ia fogar unöerseihlich mären.

Ungelt. 3$ ^abe ben ©chauplafe überhaupt

nidjt berlcgt, £err 33aron, fonbern borgefunben. Unb

iüenn bie beutfdjen ^ßrobinsen £)efterreich§ ttrirflich einen

ftimmung§öoHeren Slahmen für ähnliche (Sreigniffe ab=

geben, fo liegt ber ©runb nach meinem dafürhalten

anberStoo als in politifdjen UnterfRieben. 2Bo immer

religiöfe ^fragen in'3 (Spiel fommen, ba bleiben nur

Äatholifen poetifdj. ©ie berufen fld^ auf ihre plafitfd^en

©eiligen; toenn s,ßroteftanten ftreiten, fo fommen fiemit

©rünben, unb ©rünbe ftnb fchrecflich profaifcfj.

@lfa. ©ie fdjeinen mir ein arger 3teligion§=

fpötter au fein, $err Ungelt. Sluch in 3^rer 9?oöeöe

fommen bie gläubigen ©cclen fehlest weg.

Ungelt. 3$ höbe ja meinen ©tanbpunft gar

nicht ausgebrochen; ich l)abe e§ toenigftenS berfucht, bie

Iljatfadjen reben su laffen.

$agau. $ch mu§ ber ©näbigen bennoch Utecht

geben, #err Ungelt, ©ie haben ja bie 3$atfadjen boch

erfunben. Unb in biefer geigen ©ie fich al3 argen

ftreigeift.
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8rrt(f. 3$ fann biefer 9lnflage nod& hinzufügen,

baß £err Ungelt alltäglich ohne Slbenbgebet su Sette

geht.

@lfa. 9ldh, laffcn ©ie bodh £errn Ungelt allein

fich toertheibigen.

Ungelt. äKich toertheibigen? Slbcr ich bitte ©ie,

gnäbige 3frau, idh würbe mir in öftrem «reife wie ein

Einbringung erffeinen, wenn ich audh nadh 3^rem

labe! im ©rnfte glauben fönnte, baf? eine freie 9Wei=

nung über bie fogenannten legten fragen ©ie toerlefeen

fönnte. ©ie fcXbft finb ja nicht eben fromm, vous ne

pratiquez pas, wie bie granaofen fo beutlich fagen.

(Slfa. ©ie beseid&nen ba genau bie ©ren^e, bi§

SU melier ich gehen barf, ohne bie ©itte &u fränfen.

@8 ift ia wahr, mir äußern unfere Steligiofttät faft

niemals burch einen pofttitoen Slft be§ ©otteSbienfteS,

aber mir fyredjen un8 audh nie gegen benfelben au§.

3wifd&en unferen UnterlaffungSfünben au§ Trägheit

unb 3^ren Angriffen au8 Unglauben liegt eine tiefe

«faft.

Ungelt. SBirfltch? 3* Witt feinen »erfuch

machen, mein ©laubenSbefenntniß abzulegen. @3 würbe

ein wenig mobern unb weltlich ffingen, alfo 3tör ÜRiß*

fallen erregen. Slbcr ba8 (Sine Werben ©ie mir wohl

geftatten, baß ich 3h* ©laubenSbefenntniß , ba8 3^re,

gnäbige fjrau Saronin, mir ein bissen sufammenbaue

auö bem, wa8 ich in langjährigem SSerfehr an 3hnen

beobachtet h<*be.

@lfa. 3$ bin in ber Xfyat neugierig.

Ungelt, ©ic finb natürlich ©hnftin. ©ie wür-

ben getauft unb werben einmal — $u einer fo fchönen,

blühenben ftrau barf man ja Dom £obe tyrechen wie

etwa toon ber bereinigen ©rftarrung ber (Srboberfläche

— unb werben einmal feiig im £errn entfehtafen. SEBaS
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an feierlichen 9Romentcn bastüifchcn liegt, toor Slflem

bie £odföeit, toirb auch noch trofc ber ÜRbglichfeit einer

bloö ftanbeSamtlichen Irauung mit aflem firchlichen

^ontpe gefeiert, ©d&bn! ©eftatten ©ie mir jeboch bie

Srage, toie e§ bei Slflebem mit %$xtx Sßeltanfchauung

fie^t. Denn barauf läuft e§ ia bodj am @nbe herauf:

ob ©ie ftch als ben ©chbpfer biefer SBelt genau ben

©errgott öorfteßen, ben ©ie t)or 3h*er Sonfirmation

fennen gelernt haben, ob ©ie öießeicht gotteSglciubig

geblieben finb, wenn auch mit einigen Sarianten, ober

ob ©ie eine 9lnhängerin einer unfercr mobernen atheifti*

fchen ^J^itofop^en fmb.

eifa. SRtchtS t)on «Hern. 3$ öerftehe fte gar

nicht einmal.

Ungelt. ®ut; wenn ©te ftch über 3h*e 3Mt=
anfehauung noch nicht flar geworben fmb, fo wollen mir

berfelbcn nachfpüren.

(Slfa. äber ich 1)abt feine SBeltanfchauung!

Ungelt. SSergeihen ©ie, baf? ich barauf beffehe.

©ie f'önnen recht Wohl eine SBeltanfchauung unbewußt

beftfcen, ohne ftch jemals Stedjenfchaft barüber abgelegt

SU hoben. 3rgenb eine SBeltanfchauung mu§ boch ieber

STOenfch hoben.

@lfa. Sieben ©ie. Setoeifen ©ic mir meinet*

wegen, bafc ich eine Stirfin bin.

Ungelt. Sluch ba3, toenn meine ©chlüffe mich

basu führen foflten. 2llfo beginnen mir. ©ie ertoachen

bcS ÜKorgenS. SBenben ©ie 3h« elften ©ebanfen bem

©ch'öpfer su, um ihm für ben neuen Sag 3h^§ Sebent

SU banfen? !3<h S^eifle baran. -Sicht toahr, ©ie thun

ba8 nicht? 3h* ctftcr ®ebanfe ift bie greubc bar=

über, ba|? ©ie ebenfo gefunb unb fdjbn fmb, wie

gefiern. ^rgenb ein Danfgefühl empfinbeu ©ie babei

gegen 9?iemanb. ©ie finb alfo beim ©wachen im
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moralifd&en ©inne eine (Sgoiftin, im p^ilofop^if^en

eine empirifdje SDiaterialifttn.

©I f a. 2Ba§ merbe idf) benn nod& 3HIe§ im Saufe

beS £age3?

Ungelt. 2)a§ toerben mir gleidlj fef)n. Siegeln

an bie fjunbert ©efdfjäfte be§ £age§ , oljne audf) nur

einen Slugenblidf einen metap^fif^cn 9?ebengebanfen

SU faffen. Ober tooßen ©ie e§ leugnen, baß ©ie 3ftr

$au§ beforgen, 3$re ©nfäufe mad&en, 3fore Toilette

angeben, 3ftre 93cfef)le erteilen, 3$re 33efudf)e fd&enfen

unb empfangen, ohne jemals auf ben Urgrunb ber

2)inge gu bli(fen?

£agau. S)ie grau 33aronin brauet audj feine

^fjitofopljie, um bie garbe iljre§ £ute§ gu beftimmen,

(Sin 93ü(f in ben ©piegel ift tiefer, als ein 33li(f in

ben Urgrunb.

Ungelt. Sllfo gugegeben? S)ie ©efprädfje tt)äl)=

renb ber 33efudf)ftunbe, bie oft foldje 2)inge au berühren

ffeinen, rechne ich nicht mit. 2)a gilt ja bie Süge al§

SSerbienft. SBenn ein höflicher Sltheift mit einem höfs

liehen $aftor in ©efellfchaft toerfehrt, fo fchtoärmt ber

Raffer für SSoltaire unb ber Slnbere erfunbigt ftch nach

bem Xtxt ber legten ^rebigt. 3^rc Sßohlthaten, bie

©ie im ©titten unb öffentlich üben, ^aben toohl auch

nichts mit 3^rer Sieligion, mit 3förer SBeltanfchauung,

gu fdjaffen. ©ie finb milbe, toeil fic milbe fmb, nicht

um einmal im Gimmel bie 3i«fcn %f)ttx SBohlthaten

einguftreichen. -Sicht toahr? ©ie finb alfo in Sfaem
gewöhnlichen Seben aßerbing§ ohne eine tätige, au§

Sutten felbft geborene Sßeltanfchauung. ©ie ftnb in*

bifferent.

eifa. 2)a$ heißt?

grief. 2)a3 heißt, baß ©ie Sübin geblieben
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mären, menn ©ie sufättig sur 3t\t be§ $eilanb§ in

Scrufalem gelebt Rotten.

Ungelt. @3 giebt aber außer jener tätigen,

unmittelbaren SBeltanfd&auung , bie id) allerbingg bei

3fönen fcermiffe, nodj bie paffitoe, bie angenommene

2Beltanfdf)auung. 2)iefe fann id(j au§ öftrem freimilli*

gen Umgang, au§ 3ftren £iebling§büdf)ern, au§ 3$rem

£fjeaterbefudf) erratfjen. SBeldfjer Umgang 3$nen ber

SHebfte ift, ba§ lägt ftdf) aUerbingS nur ferner bemeifett;

benn ©ie ftnb gegen alle SBelt liebenSmürbig. 3$ fann

alfo nur bie füfjne SSermutfjung magen, baß mir Reiben

3ftnen im SlÜgemeinen miflfommcner ftnb, al§ bie 35e=

fenner be§ $immel§. SBoijer id& biefe SSermut^ung

fd&öpfe? SBenn ©ie ein ©etyrädj mit bem $offräulein

Don gelben gehabt ^aben, bie 3fönen immer einige

£raftätlein mitbringt, bann fefjen ©ie mübe unb

nerööS au§, tt)ie eine ©d^aufpielcrin im fünften Slft.

§ier im 33abe nehmen ©ie un§ Reiben in ©naben auf.

SDKt nodfj größerer ,3ut)erfttf)t fann id& mic^ auf 3ftre

Seftüre berufen. (Sin 33ucfy, beffen Slutor einer front*

men Sßeltanfdfjauung fjulbigte, märe %$nm öon ber

smeiten ©eite ab ungenießbar. S)a§ gilt o^ne 2lu§=

naljme. ©ie lefen burdf)au§ nur 33üc!jer, bereu Slutoren

bemußt ober ünbemußt Sinber bc§ neuen @lauben§

ftnb, ©ie mürben mir auf meine grage fid&erlicJ) tttd^t

ein einziges neueres 33udf) gu nennen miffen, beffen

SSerfaffcr fonfefftonefle ©ebanfen l>egt. Stid&t ein ein=

SigeS, id) mette barauf ! ©ie ijaben fogar ben berühmten

SKeffiaS unfereS großen ÄlafftferS Älopftotf niemals

gelefen. ©ie, bie bod(j ben smeiten Xty\\ be§ gauft

bemältigt Ijaben! 2Barum? SBeit ©oetlje ein $eibc

ifi, mie ©ie, gnäbige %xau; allerbingS ©oetlje mit

etmaS meljr Semußtfein Don feiner Ueberseugung. ©ie

glauben mir nod& nidfjt? 9tun, fo erinnern ©ie ftd&
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bodj freunblidjft an bie Dielen $unbert £ljeaterjlü(fe,

meldje ©ie im i?auf bcr 3*tt gefeljen Ijaben. £a&en

©ie jemals ein ©tücf gefeljn, beffen 2lnftdjten in einer

Äangetyrebigt hätten mieberfjolt merben fönnen? SlidjtS

als £eibengefü(jle, ©eibenfdjmergen unb ©eibentugenben

Ijaben ©ie auf ber 33üf>ne an ftcfc toorübergieljen feljn.

sJ?id)t? 9ld) fo, ©ie motten ftdj bamit entfdjulbigen, ba§

eben feine anbern ©tü(fe gegeben mürben, baj? ©ie

feine 2Baf)l Ratten. S)a eben liegt ja baS ©eljeimnifi.

©o mie ©ie, gnäbige grau, füljlt ber gröfjte Sljeil be8

guten $ublifum§. SBenn ber 3)ireftor ein frommes

©tücf aufführen tiefte, er mürbe leere Käufer Ijaben,

benn audj ©ie, gnäbigfte grau Saronin, mürben nidjt

fyineingefjn. Unfer gangeS ?5ublifum ift fo auSfdjliefc

lidj genährt t)om luftigften £cibentl)um, baf? e§ fein

Sörndjcn Sirdjlidjfcit Vertragen fann, oljne ein Un=

besagen gu berfpüren. 3)ie s#rebigcr felbft miffen ftdj

ja nidjt mefjr anbcrS gu Reifen, als bafj fte bie formen
beS £eibentljum§ gur $ütte für bie bittere ^3tUc iljrer

üefjren benüfeen. Unb fo glaube idj 3ftnen bemiefen gu

fjaben, gnäbige grau, baf? unfere gute ©efettfdjaft, unb

©ie mit il)r, feine 2lu3ftdjt Ijat, in ben Gimmel gu

fommen, baft ©ie, gnäbige grau, biefelbe 2Beltanfdjau=

ung im $ergen tragen, mie unfere freieften 3)enfer, ba§

©ie, menn audj unbemuftt, eine $eibin, eine ©laubenS*

genofftn bon griebrid) bem ®ro§en, Äant, Seffmg,

©oetlje unb ©Ritter finb.

grirf. 9lidjt maljr, gnäbige grau, ba§ märe

3fönen niemals eingefallen?

@lfa. 2)a§ Hingt freiließ gang fdjmeidjetyaft.

©otten mir ung ergeben, £err bon £agau?

§agau. 2Benn e§ ermiefen ift, baj? audj ©eine

SWaieftät Äönig griebridj II. fo badjte, mirb unS mofjl

nichts übrig bleiben, als un§ gu fügen.
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glfa. SBcnn ba§ SlttcS nur nid&t fo laut au§=

gefyrod&en würbe!

gri(f. ©ie fyred&en mir au8 ber ©cele, gnäbige

grau! SBcnn ba§ 2lüc§ nur nid^t fo laut ausgebrochen

mürbe ! SBcnn bod& unfcrc Siteratur ewig in bcn $än=

bcn toon Stauen unb grauenfdfjmeid&lern bliebe, öon

Tutoren, weldfje i§r freie« Denfen bagu benüfecn, um
in iljrem Privatleben öor feinem eljrwürbigen Verbote

gurüdgufd&redfen, Weld&e aber in iljren ©Triften fo

fdjulbloS baftefjen, wie neugeborene Sinber! 2)a§ ftnb

bie ®öfcen unferer läge, ba§ ftnb unfere neuen

9litter Dom ©eifie! Seute, bie feinen anbern S^ed
verfolgen, als iljre lieben Süd&erfäufer gufrieben gu

fießen, unb ba bie Damen nun einmal ba§ ^ublifum

finb, fo wirb ben werben Damen gu Siebe jebeS eljr=

lidfje SScfenntnif? gurüdgebrängt. Da§ ift ja feine

$eud&elei! 33ewal)re! Die Herren lügen ja nidjjt, fie

rutfd&en ja nidfct auf ben Änieen vor wunbertljätigcn

SDlabonnenbilbern , fie fagen nur iljre berbe ÜWeinung

nid&t fjerauS. Da§ ift eine feljr lobenswerte 9lücfftdf)t

auf bie gefellfcfjaftlid&en gormen, weld&e für unfere

Damen mit 3ted(jt bie religiöfen ©efütylc erfefcen.

Äreiwifc. 3$ mu§ meine grau öon 3förer

ironifd&en SSerbammung ausnehmen. äKeine grau pflegt

gu fagen: Sieligion fei bie $oefte Derjenigen, bie feine

anbere Ijaben.

©äffe. Unb ^oefte ift bie Sieligion ber Slnbern.

Ungelt. Unfere Literatur ift fo befenntni&loS

geworben, baj? wir au§ iljr faum meljr einen ©djluj*

auf bie Denfweife unferer 3cit gießen fönnen.

(Slfa. Unb baran foßen wir grauen fd&ulb fein.

grid. ©ie werben ba§ nidfct behaupten wollen!

©ie werben nid&t behaupten wollen, baf? ben grauen

bie Ijöd&fte Seibenfdfcaft ebler SDiänner, bie Seibenfdfjaft
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für bie äBahrfjeit, abgebe! ©ie werben nicht behaupten

wollen, bafc bie grauen in golge unferer heuchlerifchen

@rgiehung§methobe einen wohlgepflegten £ang gur Süge

beftfcen! ©ie werben nicht behaupten wollen, bafc bie

2Beiber un§ Scanner öon früh bis fpät gur Süqc &er=

führen! Dh nein, nie noch hat ein brabeS 2Beib ben

©atten, ber in ber SolfStoerfammlung ein fräftigeS SBort

reben wollte, mit Sitten unb tränen gum ©Zweigen
überrebet! 9?ie noch ^at eine ©eliebte ben SDtann über=

rebet, bei ihr gu bleiben, währeftb bie Äampfgenoffen ihn

riefen! Dber bod^ ? SRun, bann behielten bie grauen

eben Siecht. 2)a§ ewige Symbol be3 2Beibe§, ba§

einen Kämpfer be§ ©ebanfenS feiner Pflicht abwenbig

macht, ift ja bie fch'öne S3enu§, bie ihren £annhäufer

lieber bei fich im 33enu3berg behält, als ihn gum

©chriftftellertag nach Düringen reifen gu laffen. 2)ie

weife 33enu§! $ätte Sannhäufer ihr gehorcht, niemals

hätte e§ auf ber SBartburg bie unangenehmen Auftritte

gegeben, niemals hätte Sannhäufer bie 33üf?erfahrt

unternehmen müffen. @8 wäre ja für alle %f)tih

beffer, wenn bie grauen immer Stecht behielten. %mmtx
biefelbe ©efRichte! ©ehen ©ie ftch mal bie Hugenotten

an. 9laoul, fo ein übergeugungStreuer sJ?arr, will hin=

au§, um feinen ©laubenSgenoffen beiguftehen. $at

Valentine nicht recht, ba fie ihn in bem frönen ©chlufi

be3 vierten 9lfte§ gurücfguhaltcn fucht? ©ie fernten ja

ba§ @nbe! SSeibe gehen fie *u ©runbe, weil 9taoul

feiner Uebergeugung folgt, lieber mit ber Uebergeugung

!

©och SSalentine!

$ a f f c (nachbenflich). Valentine , SSalanbine,

£eufeline

!

S)ie Herren verlangten bon ©rwin 9lu8funft über

feinen feltfamen 2lu8ruf, Welchen $err toon $agau

für einen gluch in ©efellfchaftötoilette, ber #au§herr
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für ein fremblänbifdfjeS ©itat Ijielt. 2)er junge 3)idjter

gab sunt 33eften, wa§ er au§ ber beutfdfjen äJtytljologie

beizutragen wufjte unb braute burd& feine 3lu8einanber=

fcfcung ba§ ©cfprä(% auf ein ruljigere§ ©ebiet. 9118 e8

5eljn Uljr gefplagen Ijatte, erljob fidb rJfricf unb erflärte

fld(j bereit, ben greunben ein paar ädfjte 35alanbinen su

geigen, weldfje um biefe 3*it bei SSoßmonb su baben

pflegten. S)ie Herren brauen auf. -Kur #an§ Ungelt

blieb auf ©lfa'8 Sitten nodf) ein SBeilc^en bei ben

©atten. Scfet erft mod&te @lfa iljm für feine ©raäfjlung

banfen. £)b er wirflid& fo gotteSläfterlidje änftd&ten

über bic SBeltorbnung Ijabe, wie ber £oljn %x\d$ ber*

mutzen laffe?

Ungelt. SBenn (Sie midj fo auf8 ©ewiffen

befragen, muß icf) ia woljl bie SBaljrljeit fagen. 9?un,

idfj glaube in ber Iljat nid&t§ bon Slllebem, wa§ un§

bis su unferem swölften 3a^r gelehrt wirb. 3$ bilbe

mir nur nid&t toiel barauf ein; idfj toerliere nur, oljne

eine neue woljlgeorbnete Uebergeugung einsutaufd&en.

@lfa. ©ie ftnb alfo ein greigeift in jeber 93e~

gieljung?

Ungelt. SEBenn (Sie e§ fo nennen wollen, ja.

(Slf a (liebenäwürbig). 3^re Siufrid&tigfett entgürft

midf). 3$ tocrfored&e 3fönen aud&, bei ber *ßrei§ertijei-

lung nid&t an meine religibfen SSorurt^eile gu benfen.

33ielleidf)t erhalten ©ie ben ?5rei§, trofcbem ©ie grei=

Ijeit bc§ 2)enfen§ , Urct^ctt be8 Sebent unb ber Siebe

prebigen.

Ungelt. S)a irren ©ie, gnäbige Srau. fjrct^cit

ber Siebe, unb wie aW biefe fjoljlen ©d&lagworte Reißen,

besiegen ftd& auf praftifd&e fjragen, auf Dinge biefer

(Srbe, welche nad& @rfafyrungcn, nid&t nadfj Ueberacu*

gungen georbnet fein wollen, gür mid& 5. 33., ber idfj

in ber @lje nur einen bürgerlichen 3ted&t8aft oljne jebeS
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$tmmüfdje 9Jtyfteriunt erblidfe, für mid& ift bie @$e

heilig unb unantaftbar. 3$ bin eben ein gabrifant,

grau SSaronin, unb ©cfd^äftötcute ad&ten ba8 ©igen*

tfjum in jcberlei ©eftalt.

@Ifa. Da ftnb (Sie ia aber gar fein gteigeift!

3)a§ hätten (Sie gleidf) fagen fotten.

Slad&bcnt Ungelt ftd^ üerabfd&iebet tyatte, begaben

ftdj bie (Satten su 9lu!je. 2Bie gewöfjnlidj, wenn ftc

allein waren, fprad&en Seibe wenig. 9113 ber S3aron

feine Srau jebodj feufeen ^örtc , foradf) er, inbent er

toorfid&tig bag Sidfjt au3löfd&te: „3$ &abe e8 bir ia

gefaßt, liebe @lfa, baj? bu nidjt t>icl Vergnügen üon

unferen (Sonntagen gewinnen wirft. S)iefe Seute fjaben

in ifjrer ftugenb feine gute ©rgieljung genoffen unb ba8

nterft man, wenn fte aud& foäter nod& fo Diel gelernt

fjaben. 3$ Ijätte nie gebadjt, in unferem (Salon fo

eine (Sprad&e gu fjören. ®räme bidj nur nid&t. $iel=

leidet wirb'S näd&ften (Sonntag beffer. ®ute 9iad&t."
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Bie Saronin fjatte einige Sage ba§ 33ett fjüten

müffen. heftige -fterbenfdjmergen liegen befürchten, bajü

fte ben greunben für ben näd&ften (Sonntag werbe ab=

fagen müffen.

3118 fte am ©onntag äKorgen bie neuefte 9?ummer

be§ ^arifer „gigaro" auffd&lug, fanb fte in ben galten

ber 3ritung ein 33latt, auf welchem folgenbeS ®ebid(jt

bon ber unbefannten $anb gef(%rieben ftanb

:

Du weifct, man ftritt mit fjod&geleljiten SBaffen

darüber, ob uh§ biefe SCBcIt ein fflauer

33o3ljafter £öflengeift gu Seib unb Trauer,

Db un§ gur greubc fte ein ©ott gefdljaffen.

Ob mir 95erbammte wären, ob ©dfjlaraffen,

Darüber ftarben Seibnifc, ©d&openljaucr.

Sludj mir warb biefe grage giemlid) fauer

£euf auf ber Digue beim ©abannapaffen.

3$ falj ein SBeib Doli aßerliebfter Saunen,

©ie lag gu 33ett, weift ober faum gefleibet,

Da fd^ten bie SBelt mir rcid^ unb fdjön wie33abel.

Dod& in ©rwägung, bafi in tyren Daunen
Die fdjöne grau infame ©dfjmergen leibet,

ganb id(j bie gange SCBelt bod) miferabel.
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glfa lächelte, ftanb auf unb fieibete ftd& an. ©ie

fagtc bicSmal Hjrem ©atten nichts üon ben SScrfcn.

SBogu ben 9Wann burdf) ärgcrlidfce äKittljeilungett be=

trüben? ©ie Ijatte ia 3ctt genug, fid& bann über ben

gubringlid&en SSerfemad^er gu besagen, wenn fie feinen

Stauten entbeeft fjatte.

am Slbenb bic greunbe famen, tt>ar (Slfa fo

munter, bajü nur nod& eine angenehme SSIäffe an üjr

Untoofjffem erinnerte.

2)ie Sleifje traf Ijeute £errn bon Äreittnfc. 3)iefer

fafj boppelt bornetym au§. @r $atte auSerlefenc

loüette gemalt, fo baj* man ifjm fofort bie £od&=

adfjtung anmerfte, bic er bor feinem £efte entpfanb.

SIXö er baSfelbe öffnete, um bie SSortefung gu beginnen,

jlraljlte au§ ben Slugen be§ (Sinunblriergigiäfjrigen eine

jugenbttd&e Segeifterung ; afle Hnmefenben ftauntenüber

bie merftuürbige SScrwanblung. £err toon Äreittrifc fafj

orbentticJ) fd&ön au§. @Ifa bat iljn, ifjr gegenüber ^lafc

gu nehmen, unb toäfjrenb ber Dauer ber SSorlefung

bltcfte fie faft unbertoanbt in fein fanfteS, Ijeute öon

(SntljuftagmuS fetfe gerötljeteS ©cftd&t.



fei Sommer in Heitlern

fjtifc aRautljnet, $ie (Sonntage Ux ©oronin. 9
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„Station SKadjob!"

2>er 3ug ^ielt; au§ einem SEBagen Reiter Älaffe

ftieg ein toeifiljaariger, lebenbiger $err unb fdjritt mit

ber ©idjerljeit eine§ mit ber ©egenb SBoljlbertrauten

gerabe au3 über ben 2)amm Ijintoeg ber ©trafie &u,

auf toeldjer eine einfame, berftaubte Sanbfutfdje feiner

Ijarrte. Slufier iljm braute ber 3ug nur nodj einen

Ißaffagier: langfamer als er toerliefi eine fdjtoars ge=

fleibetc, junge Stame ba3 emsige ©oup6 erfter klaffe.

2Wit ber tiebenStoürbigften Unbeljilflidjfeit fragte ftc ben

(Schaffner um ben nädjften S3Seg nadj SReinera; ber 3ug

fefete fid^ jebodj fdjon lieber in Semegung unb ber

junge böljmifdje (Schaffner naljm oljne Stnttoort ein

berlegeneS Säbeln auf bie SEBeiterreife mit.

Oben ftanb bie Ijübfdje grau be§ Stationär*

fieljerg beim SEBafdjtrog.

„@ie merben feinen SBagen toorftnben, fftäulein,"

fpradj fte freunblidj. „@ie müßten benn bis nadj ber

©tabt geljen, bie eine gute Ijalbe ©tunbe entfernt ift."

„Unb meine Äoffer?" tackte bie grembe. „3Uj, bort

unten Ijält ja ein SBagen!"

(Sie eilte bie wenigen ©dritte Ijinab unb ftanb

neben ber Äutfdje be§ alten $errn in bemfelben 3lugen=

blidc, al§ bie s
J5ferbe anzogen.

„3$ bitte, mein $err!" S)er SBagen Ijielt. „9tidjt

toaljr, @ie werben fo freunblidj fein, mir biefen
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SBagen gu übertaffen? 3n ber (Stabt, bic nur eine

halbe (Stunbe entfernt ift, finben (Sic einen anberen."

„3$ banfe, fjräulein, ich brause feinen anberen."

„(Sie werben boc^ einer ©ante bie Heine @efäHig=

feit nicht berweigern, mein£err?"

(Sie faradj biefe SEBorte mit naiber Stühe: ber

alte $err, Welmen bie erffc Slnrebe unangenehm berührt

hatte, würbe burch biefe (Sicherheit berföhntich gefiimmt.

„(Sie müffen unter Marren aufgewogen worben fein,

fjräulein. 9la, id^ Witt auch einmal meine fdjwache

(Stunbe höben, nnb wenn ftc wollen, fo fahren wir mit

einanber."

S)ie Staute wie3 bie3 Stnftnnen öcrlcfet gurüd unb

unter bem ©Fleier traten ihr Spänen in bie Stegen

;

Wirflieh toar th* im ü&wn &ben noch nicht mit fotdjer

Slohhrit begegnet worben.

„•Kathen (Sie feinen Unfinn, fjräulein. (Sie müffen

meinen 33orfchlag annehmen, wenn (Sie nid^t auf freiem

f?elbe, vielleicht gar im 3tegen eine (Stunbe lang warten

wollen. UebrigenS, (Sie finb erfier Älaffe gefahren?

9ta, bann will ich mich meinetwegen Qfhueu gegenüber

nieberfefcen. (Sie fönnen fich bann einbilben, (Sic feien

bie $errfchaft unb ich 3h* StetfemarfthaH ober 3h*
$au§hofmeifter. 3$ bringe (Sie bi3 gur (Stabt, wo
(Sie beffere ©elegenheit finben unb mehr $öflithfeit für

3hr gute§ (Selb. (Sie gögern noch immer? @i, bann

Witt ich 3hnen meinen SEBagen überlaffen, trofcbem ich

benfelben Don Ißrag aus telegraphiW beftettt ^abe.

©leichgeittg erlaube ich mir jebodj bie Sitte, baß (Sie

nun mich in 3hi*m SBagen bi§ gur (Stabt mitnehmen

möchten. 9Wcht wahr, (Sie werben biefe ©nabe haben,

2Kaieffötchen?''

S)ie Staute bat erröthenb um ©ntfdhulbigung unb

nahm banfenb ben ^ßlafc neben bem alten $errn an.
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,,©ie willigen ein? gtir fo gcfd&eibt Ijätte iä) ©ie

im erfien Slußenblirf gar nidfjt gehalten.
44

S)te Staute modfjte wenig über ^n)anstg Saljre alt

fein unb bliefte au§ iljren großen, tieffdfjwarben Singen

fo llar nnb frifdfj, baß man an bie Släffe iljrer

3EBangen faum glauben modfjte ; Ijerrlidfj fianb gu ben

feinen Süßen ein bunfleS, bidfjteS, fd^tner IjerabfaHenbeS

©aar. 2)er alte ©err betrachtete ba$ fd&öne SDtäbdfjen

mit ber frieblid&en tfreube eines ©reifet, unb fie

wteberum prüfte berftoljlen ben wunberlid&en Sopf be$

großen, Mageren SDtanneS; ba£ bidjte, ftruppige, weiße

©aar, bie tiefgefurdfjte ©tirn, bie blifeenben äugen, ba8

fd&ärfe Profil matten an fidj einen feffelnben ©inbrudf,

ber jebod) erfi burdfj einen 3ug unenblid^er ®üte um
bie Sippen feinen eigentümlichen Sauber erhielt.

S)er fjrembe naljm ©igarrentafdfje unb ^euerseug

Ijertoor.

,,©ic bergeffen," meinte bie 9?ad&barin tädfjelnb.

„2Ba§ benn?"

„?lber, baß ©ie nidfjt allein ftnb, mein ©err," rief

fie mit ber beneibenSwertljen ©id&erljeit, Weldfje i^rem
sJ?ad(jbar fdfjon toorfjin fein humoriftiftijeS Säd&eln ab*

genötigt hatte.

„©inb ©ie franf?" fragte er bte§mal ernfHjaft.

„©onft mürben ©ie mir fdfjon eine ©igarre gönnen

müffen. Uebrigen§, idf) bilbe mir ein, ein wenig är&t=

ltd&e (Erfahrung gefammelt gu haben, unb würbe e3

%f)rtm fdfjon anfehen, wenn ©ie ein biSd&en ©igarren=

bampf nidfjt Vertragen fönnten."

SDtc Staute hatte junt aweiten 9Me aufmerffam

hingehorcht.

,,©ie nennen ftth eben einen Slrgt unb fagten bor=

hin, ©ie fämen au§ sßrag. sJ?icht wahr, ©ie ftnb



— 134 —

SDoftor (Steiler? 81*, wie fuh ba$ trifft! 3* bin (Slife

fcon SEBangenheim."

Unb fie reifte bem alten 2)oftor ihre ©anb. @r
brürfte biefelbe Ijerslid) unb flaute iefet erjl Doli unb

ernft in ihr Slnttife.

,,©o fteht alfo meine liebe Pflegebefohlene au3?

91a, ba totxV ich \a gu tljun befommen."

SBä^renb @life ftc^ bemühte, ihre bisherige $al=

tung burch Offenheit unb Vertrauen bergeffen gu machen,

fann ber 2)oftor über bie Aufgabe nach, an bereu

Söfung er nun noch einige ©tunben früher, als er

gebadjt, fchreiten mufite.

2Bie war ihm benn überhaupt biefe hübfdje ÜKttttbel

gugefaüen?

©teller war ber treuefte (Saft be3 Sabeorteg

Steinerg. S)ort hatte er bor fahren bie Sefanntfdjaft

eines hW>o<honbrifchett, aber feelenguten 9ftanne3, be$

©errn Don äßangenheim, gemacht, ^atte beffen gangeS

SSertrauen gewonnen.

Unb nun hotte ber S)oftor bor einigen Monaten

au8 Serlin einen ©rief Don einem gang fremben SDtanne

erhalten.

Der Srieffchreiber war ber ©auSargt be3 ©errn

bon SBangenheim gewefen. 2)erfelbe wäre plöfelich ge=

ftorben unb hätte ihn — ben ©auSargt — bor feinem

£obe beauftragt, ©lifen im ©ommer nach Steinerg gu

fenben unb bort unter bie Dbhut be$ bewähren 2)oftor

©tetter gu fteHen. 2113 greunb be8 SSerftorbenen foUtc

biefer ©lifen gur ©eite fiehen.

Unb biefer hotte äfafangS geflutt unb fträter, wie

immer, gufagenb geantwortet. Unb nun fam er um
biergehn Jage fpäter als gewöhnlich an, war eigentlich

noch Kt$t angelangt unb boch Won um feine Freiheit

gebracht.
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2)ie ffteunbfdfjaft gttrifd&en bcn beibcn SReifefame*

rabcn toar gefcfjloffen. 3)a8 Senmßtfein, mit einem

greunbe ifjreS 33ater§ gu fyredfjen, befreite bie junge

Stame aHmälig bon bem 3*^0*/ ber fie fo natürlich

fleibete; fic Räuberte balb wie mit einem alten 33e*

fannten, unb 3)oftor ©teHer toernaljm in ben wenigen

©tunben ber fjaljrt bie einfache SebenSgefd&idfjte bc3

SDtftbd&enS, ba3 er fcfjon lieb gewonnen Ijatte. ©ie

brauste auf biefe (Eroberung nidfjt eben eitel gu fein

;

biefer 2)oftor befaß Diele Sieblinge.

3>er Jag ging gu ©übe, als bie Äutfcfje öor bem

großen $urljaufe Ijiett, in weldfjem 2)oftor ©teHer

SEBoljnung genommen Ijatte; grctalein ©life wollte in

biefer „fiöbtifdjen 9ftietlj8faferne'' nur eine 9tadjt blei-

ben unb morgen eine SEBoljnung nadfj eigenem ©efdjmacf

fudfjen.

SDtan trennte ftdf) mit einem Ijerglicfjen ©änbebrudf

,

unb gräulein ©life begab ftdf) auf iljr Simmer. 3ln

biefem äbenbe Ijörte man fie nur nodf) einmal, al§ fte

fragen ließ, ob ba3 3iwwner SDtorgenfonne Ijätte unb ob

fie ©onig unb ©afeS gum Sljee Ijaben fönntc.

S)er Slrgt fam rnd&t fo batb gur SRulje. ©dfjon

auf ber ©erfahrt Ijatte ©life über bie Popularität be§

3)oftor£ gefiaunt; ber Sutfdfjer im Saljnljofe , bie

3Jiautljeittneljmer ber böljmifdfjen ©tragen, bie öfter*

reid&ifdjen unb preußifd&en 3oHwäd(jter, fclbii bie Sttrger

ber ©tabt SReinerg Ratten ben alten $erm mit einem

Ijerglid&en ,fSBUHommen ©err 2)oftor", ober „3üj, S)oftor

©teHer!" ober „9?e, leben ©ie audfj nodj?" begrüßt,

©ier im Sabeort fannte Ujn 311t unb 3ung; ber SSürger*

meifler, bie SBabeöorftönbe , bie 3tergte, Diele $urgctfle

unb namenttidf) bie Äinber PeHten ftdj ein, um ftdf) bon

Stoftor ©teHer§ Slnfunft perföntidf) gu übergeugen.

©8 war fdjon tief in ber 9?ad&t, als er feine
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(Stube auffuchen fonnte; trofcbem mujjte noch heute

Äoffer unb Sttcljerfifte ausgeleert unb georbnet Werben,

unb als bie ©eimat für acht SEBochen folchergeftalt h«s

gebellt war, trug ber unermttblidje alte ©err bie 6r*

eiflniffe be$ £aQe8 ßewiffenhaft in fein lafchenbuch ein.

,93ab SReiners ben 14. 3uli 1874. Slnflefontmen.

.Sujlänbe fchtoerlich gebeffert, ba bie Seute ebenfo höflich

wie öor einem Sahre. Äöftlidje Steifebegleiterin. 2)a3

arme , fchöne $inb , fic wirb noch mannen Kummer
erleben. $at ihren einzigen Sertoanbten, einen bratoen,

bummen $apa Verloren; ^atte ihn fefjr lieb unb ifi feit

feinem SEobe nerböS. ©onft ferngefunb. SRach bem

Berichte ihres ©auSar^teS ttberbieS Derlen wie eine

*ßrinaefftn, ßut wie eine See, romantifch wie ein 3Mär=

djen unb unerfahren wie ein Äinb. ©ne hübfehe

SDiifd&ung! SSerrüdte 2Bett, wo Scute fterben müffen,

bie eine fchöne £ochter ^aben unb ni^tSnü^ige alte

3>nn0QefeKen &on sweiunbftebaiG Sauren leben bleiben,

©ie ift natürlich fehr gebilbet. ®er alte ©fei, ben fte

3>oftor ©teHer nennen, wirb fte befchttfcen unb biet

SSerbrug babon hoben. Sllfo bin ich ein alter 9larr—
quod erat demonstrandum!"

Slm anbem 9ftorQen bemerften bie Äurgäfie mit

SSergnügen bie neue, burch ©djönheit unb reichen ®e=

fehmaef h^rtjorragenbe (SrfcheimtnQ auf ber ^romenabe;

man wufite , bag bie „fdjöne ©räftn" mit Steiler

angefommen fei unb theilte einanber SBermuthunQen über

ben ©tanb ihrer ©efunbheit mit. ®ie Sternen bebauerten

fte, fte war fo blag; einige heftifäe Sünglinfie nahmen

ftch öor, beim Srunnen ihre ©läfer neben ba$ ihrige

SU fteHen, um bei ber aHmorfientlichen Jrinffur oft in

ihre 9tähe &u fommen. 3)cr ,,©raf" — ein herunter*
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gefbmmener äBeinhönbler aus -äftagbeburg, — legte fein

fdjöm§, rotfjfeibeneS $al8tuch an; e$ war baS eingige

rothfeibene £al§tu<h int bürgerlichen Steinerg. ®te

rrfc^tt)arsc *ßolin" nahm ftch Dor, bie neue ©rfdjeinung

gu ignoriren; e$ fönten fo Diele gweibeutige ©äffe, man
müßte in ber SBahl feines Umgangs „ejdttüftDe" fein.

S)er SSater ber fcfjwargen $oIin, ein Rabbiner in @a=

ligien, hatte feine Tochter gu einer feinen unb Dorftcfc

tigen ©ante ergogen.

(Slife lannte ba$ Stoffehen nicht, baS ihre Slnfunft

erregt hotte; fte war in ben 33abeort gefommen, weil

ihr ©auSargt ihn anempfohlen hatte, unb fte fuchte

bort feine .Streuung, fonbern nur Teilung für ihren

„gerrütteten Äörper". 3m ©runbe ihres $ergen8 aber

hatte fte jebe ©offnung auf ©enefung aufgegeben, fte

gehörete bloS, weil fte ben ©elbfimorb für eine fd&were

©ünbe hielt. 3h* Sater war im fräftigen 9ftanne8=

alter einer Sungenentgünbung erlegen unb war in ber

furgen 3^t feiner Äranfheit Don bem ©ebanfen ge-

peinigt worben, ba8 fdfjöne 3Räbdjen fömtte eine fd&lei*

djenbe SBruftfranfheit Don ihm geerbt hoben; fo hotte

er ben Slrgt Derpflidfjtet , fein Sinb burdj einen Stuf*

enthalt in Steinerg Don einer eingebilbeten Äranffjeit

gu heile«. $ie 9Wühen unb ©orgen ber Äranfenpflege,

bann ber ©dfjmerg über ben Job ihres SSaterS hotten

©lifen'S fräftigeS 9?erDenfoffem giemlich in Unorb*

nung gebraut, fo bafj fte bie hWodjonbrifchen Sefürdh

tungen be$ SSaterS willig theilte unb reftgnirt bem

£obe entgegenfah-

2)ie§ unb noch tüeit inbtefretere Semerfungen über

(Slifen enthielt ber Srief , mit welchem fte Don ihrem

©auSargte an ben Sabeargt empfohlen war; fte beeilte

ftdfj, biefeS ©chriftftücf, in welkem fte ihr wiffenfdfjaft*

UcheS SobeSurtheil enthalten glaubte, perfönlich bei
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2)oftor 2)rifd) abzugeben. 2)er woljlwoüenbe fluge

Sabeargt empfing bie fc^bne Patientin mit ber Salt*

blütigfeit eincS irielbefd&äftigten SRmuteS; wäljrenb er

ben ©rief feines Äolegen burd&laS, flog jebodj ein gut*

mütljigeS, leife ironifd&eS Säd&eln über fein Dottel

®eftd&t.

„Sllfo ©ie wollen mit ©ilfe unferer SDlolfe unb

unfereS SrunnenS burdfjauS gefunb werben?"

„SEBenn e$ nod) möglicfj ijl\ antwortete (Slife feljr

ernftyaft, benn ber Slufentfjalt im DrbinationSgimmer

beS Erstes Ijatte fte mit büfteren ©ebanfen erfüllt

SBieber floß e3 fcU über be$ 2)oftor§ 3ttge. „2Bir

werben fe$en, wa§ Steinerg toermag. @§ ifl meine ärgt=

lid&e ©ewofjnljeit, fold&e Patienten wie ©ie erfi grtinb*

ltd& gu ftubiren, bebor iä) ben SelbgugSplan gu ifjrer

©eilung entwerfe. 3cfj gebe 3ftnen barum für bie

erfien SBod&en bie t>oItc fjrci^cit; ©ie bürfen leben wie

©ie wollen , unb anftatt ber säßolfe würbe tdj 3fjnen

fogar bringenb ba§ böljmifd&e 33ter be3 „©d&wargen

Sären" empfehlen— natürlich al§ Slrgt ber Patientin;

iä) barf miclj md^t barum betümmera, ob ©ie fonft

ein fold&eS ©etränf lieben."

©life berliefc ben ©oftor fd&weren #ergen8 , iljr

£ob mußte fd&on fefjr nalje betwrjteljen , wenn biefer

gewiffenljafte Slrgt e§ nic^t einmal ber SDlüfje wert!)

Itfelt, einen 9tettung8t>erfudf) gu mad&en.

©ie wollte wenigftenS tfjr Seben in freunblidfjer

Umgebung beffließen, unb fo war e$ ja nic^t finbifdfj,

wenn fte, trofc iljrer fd&weren ßranfljeit, Don tftüfj big

SlbenbS umherlief, um eine romanttfdje, eines fo frühen

£obe$ würbige äBofjnung auSfutbig gu machen. Wan
Rottete balb unter ben Äurgäfien über bie Jaunen-

fjaftigfeit ber „frönen ©räfm" ; fte mietete Ijeute eine

äBofjmmg, um fte morgen wieber gu toerlaffen, weil —
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Sxank im #aufe waren , ober weil — ber 2Mb &u

weit — gan$e fünfeig Stritte — bon berfelben ent=

femt war. ©o trieb fte e$ ac^t Sage lang, tnelbete

ftdf) unb ifjr Unglttdf bem 3>oftor 2>rifcfj, ber nodj immer
feine ffrenge $iät Dorfeinreiben wollte.

„SBftre mir meljr SRu^e nid&t auträglid&er?" fragte

fte einmal. „2>ie übermäßige Sewegung fdfjeint fdjcib=

Iii) auf mid) su wirfen."

„SEBoran wollen ©ie ba§ erfennen?" fragte bei-

rrst erftaunt.

„äßeil meine SBangen iljre Släffe Verloren Ijaben;

baS foH ein böfeS 3ei#en fein."

„Sei 3§nen nid&t, liebeS gräulein. 3m ©egentljeil,

xä) ratlje 3fönen, fid^ fo Diel im freien Ijerumautreiben,

als bie ©orge für Sljren Steint 3$nen gemattet." Unb

ber Skbearst ladete wie ein $inb.

©life berliefi ben Sfr^t tief betrübt; man gönnte

iljr bie grei^eit einer ööUig Aufgegebenen.

®ie meland&olifdfjen ©timmungen (SlifenS waren

freiließ niemals Don langer Stauer; nodfj an bemfelben

9?adf)mittage wanberte fie, mit iljrer «Seid&enmappe gegen

bie Sangeweile gewappnet, rtifiig bem 33atfje entlang in

ben SBalb hinein, ©ie flaute ben fjtorellenftfd&ern &u,

weld&e anä) bie fleinffcn Sewoljner be$ luftigen 33ad(je3

für bie Äüdjen be$ SabeorteS befe^beten; fte pflüdfte

Ijie unb ba eine reife ©rbbeere, bie fuf) unter einem

Vorgewölbten fjarrenfraute »erborgen geglaubt Ijatte

unb wirflidf) am 9Korgen ben Slidfen ber fleinen ®rb*

beerfammlerinnen entgangen war; fie tletterte fogar

übermütig einige 2Me am Abgang aur Binfen empor,

unt einige wttbe SSlumen gu einem nieblid&en ©träumen
au binben; ja fte ertappte ftdf) fogar auf bem Seginn

eine« fleinen Siebd&enS, ba§ fte mit IjeHer ©timme bor

ftd& fctntriHerte. ©eltfam! fte Ijatte feit bemSobe iljreS
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33ater3 nidjt gefungen. 2Ba3 boc^ bic ruhige ©ehrifc

f>eit be$ SobeS für merftoürbige golgen $ati

©ie ^üpftc eben auf bic ©trage gurürf, als fie gu

üjrer Sefdjämung betnerfte, ifjr Seginnen fei ntc^t oljne

Saugen getoefen; ein junger SDtann unb ein junges

SDläbdjett, offenbar ©efdjtoifier, beibe fauber aber bei=

nalje ärmlid) gcflcibct r fa&en auf einer ber SeibenS*

fiationen franfer Äurgäfte, einer rofj gegimmerten ©olg^

banf. ©in tooKeneS £udj auf ben Änieen beS 3üng=

tingS, ber eigentümliche, faft mütterlidj beforgte 3tuS=

brutf beS äWäbdjenS erflärte baS SSer^ältnig ber beiben

©efdjnrifter. 3ll§ ©life fiel) nüfjerte, griff ber junge

SDtann an feinen £ut, naljm ifjn jebodj auf einen SBinf

ber ©djtoefter niefct ab, fonbern grüßte errötljenb bloß

mit einem „guten Jag", ©life Ijatte fdjon lange fein

foldjeS Sebürfnij? nadj SllterSgcnoffen empfunben, ttrie

jjeute; fte bat um bie ©rlaubnifc, gleichfalls ruljen gu

bürfen, unb fefete ftd) neben baS SDtäbdjen.

©terbenbe toerben rafdj mit einanber befannt. ©S
toaren in ber Xfyat ©efdjtmfier, Äinber eines ©tyn=

naftalleljrerS in Ä . . ., einem fdjleftfdjen ©täbtdjen

;

ber junge SKann fjatte ftd) als fleißiger ©tubent Diele

Äenntniffe unb eine fdjlimme Äranfljeit erworben. Sludj

bie ©d&toefter fal) leibenb auS; fte gießen Slrtljur unb

SKarie <ßauty.

„2)ieS ift unfer täglicher ©pagiergang", meinte baS

Stäbchen. „Slrtljur nimmt fo gern ein ©las 2Rild> in

ber ©d>melge."

„©djmelge? toaS ift baS?"

„©in fleineS ©aftljauS mitten im SEBalbe, famn

ein SJiertelftünbdjen entfernt Don hier. ©S ^at feinen

Stauten Don einer ©djmelgljütte, toeldje bort liegt."

©life erhob ftch, um ben $unft rafdj gu erreichen,

ber ihr gerühmt ttmrbe. Ob bort gorellen gu haben
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Wären? 2)a3 2Räbchen rühmte ntd^t ohne Verlegenheit

auch bie goretten , welche toon ben ©errfdfjaften häufig

Verlangt würben.

Sangfamer als ©life, beren fdfjlanfe ®ejtalt balb

hinter ben Säumen berfchwanb , wanberten bie ®e*
fd&wifier ber ©chmetge gu; als fte bafelbfi erfdfjöpft an*

langten, fanben fte bte fd&öne, fcfjwarggefleibetc Sterne

ohne £ut unb ©chirm bor einem gebedften lifche.

„3$ wohne fd&on hier", rief fie ben neuen Sreun*

ben entgegen. „SEBoHen ©ie neben mir $tafe nehmen?
3d& mufc 3^nen bafür S)anf fagen, bafj ©ie mir biefen

entgüdfenben $lafe gewiefen haben, ©ter iji man boch

im SBalbe, in ber 9?atur ! ®ie Seute haben gwar nur

eine Heine armfelig eingerichtete ©tube frei, unb bacfjten

gar nicht baran , SDtiether aufgunehmen , idfj ^abe fte

aber fchnett überrebet 2)ie armen Seutel ©ie müffen

grembe für ®etb aufnehmen!"

2)ie ®efchwifter nahmen ein Sutterbrob unb ein

®la3 $M$-f ®Ufe eilte, ihr «benbbrob abgubeftellen,

unb »erlangte gleichfalls ein ©lag SDKlch. ©o blieben

fte Diele ©tunben beifammen, bis SRarie gum Aufbruch

mahnte.

„2Bie freunblich ©ie ftnb, gnäbigeS ffräulein, bafi

©ie ftch unfer angenommen haben; wir waren fo ein=

fam hier, baf? ich meinen ©ruber bebauerte, bem meine

®efeHfdf)aft boch feine 3^rfheuung bieten fonnte. $ch

habe ihn fd&on lange nicht fo munter gefehen Wie heute

8benb. — S)o(h nun fchnett, liebet $inb," wanbte fte

ftch an ihren ©ruber, „wir hätten un§ burdj bie liebend

würbige ©efettfdfjaft nicht herleiten laffen follen, fo

lange auSgubleiben."

9Kan trennte ftch mit bem ©erfprechen , einanber

Wieber aufgufudfjen. (SltfenS ©träumen war gu ©oben
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ßcfallen, Slrthur hob e§ auf unb legte e8 nach furgent

35gern fhtmm auf ben £ifch.

2)ie fjreunbfchaft würbe eifrig gepflegt , unb als

2)oftor ©teller feine SReifebegleiterin enblidj aufsufudjen

3eit fanb , befaß ©ifc einen 33unb alter unb junger

ftreunbe, wie fie ihn launt gehofft §atte. 2)oftor ©teüer

freilich fRüttelte gu ber Ungertrennlichfeit ber jungen

Seute bebenflich feinen Weifjen $opf; er beobachtete bie

beiben ©efchwifter unb fuhr mitunter gang abfcheulidj

bagwifdjen, Wenn ©life ftch Don Slrthur eine ber flehten

©efäHigfeiten erweifen ließ, gu welchen ein junger SDtann

in StamengefeUfcfjaft Verpflichtet f^eint. Sll$ ber alte

SDoftor einmal mit (Slifen aHein war, brach fein Un-

mut!? lo£.

„Verbieten ©ie mir meine ©igarre, meinetwegen,

laffen ©ie mich nach ber ©tabt gehen, um gu fragen,

ob S3riefc für ©ie angefommen ftnb, meinetwegen, aber

bringen ©ie einen armen 3ungcn nicht um bie ©älfte

ber Sage, bie er noch gu leben hat."

„Um ©otteSwiHen, 3>oftor!" Unb glife brach in

Spänen au§ , bie jeben Slnbern , als 2)oftor ©teHer

frieblich geftimmt hätten; biefer aber eiferte fort:

„©ie mögen e$ wohl nicht böfe meinen, aber 3h**
SDteinung nüfet bem ©tubenten einen ^appenfüel. 2)er

3unge ift freilich ntd^t gu f)dltn; wenn er'3 aber mit

bem ©terben eilig hat, foH er lieber ©ift nehmen, an*

ftatt 3hnw auf ©^ritt unb Stritt nachgulaufen. 9?un

ja, iefet weinen ©ie wieber! ©ie ftnb ja nicht ©chulb

baran, bag fie hübfeh ftnb unb junge -äÄenfchen Starren

bleiben bis sunt legten Slthemgug. 3$ toottte Shnen

auch nur einen leifen SBinf geben."

Seit biefem leifen SBinfe öeränberte gwar @life ihr

^Benehmen gegen ben Äranfen, bod^ litt bie greunbfehaft

nicht barunter; fte fudjte ba$ mütterliche SEBefen
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9ftarien3 nadjaualjmen, unb 9lrtljur glaubte nod) niemals

fo glüdflidj gewefen su fein, wie jefet r wo er Don gwei

teuren Weiblidjen SEBefen unter tnandjen ^etmli^en

fleinen Slufmerffamfeiten gepflegt würbe. Steuer frei=

lidj war Ujm ©life geworben; unb bei all üjrer 35or=

ftd^t lonnte ftc e3 nidjt fcerljinbern, baß feine *ßulfe bei

iljrer 3tnfunft fdjneHer fdjlugen unb feine SEBangen ftd^

lebhafter röteten, als bem unerbittlichen ©teller

lieb war.

3före ©tube hatte ftdj (Slife aUmcilig freunblidjer

eingerichtet unb ötclc Stadjmittage , an benen e§ nidjt

rätljlidj fdjien, im freien &u ftfcen, würben oben toer=

plaubert, wo gunt geöffneten fjenfier bie liebe, würgige

SßalbeSluft hereinflrömte. Oft aber fireifte ©life audj

allein umher, ba ihr, trofe ber ©efä^rli^feit i^reS

SeibenS, bie furgen, fdjleidjenben ©pagiergeinge mit bem

Äranfen md^t gufagten. ®er falfd^c ©djein einer raffen

©enefung nahm bon Sag gu Sag gu; e§ war höh*

Seit, baß S)oftor 2)rifch mit ber eigentlichen Äur begann.

©inft lehrte ©life erft bei einbredjenber 2)unfelheit

au§ ben Sergen gurücf unb wanberte ermübet ihrer

abgelegenen SBohnung gu; ba bemerfte fie einen rotten

©djein in ber ®egenb ber Sidjtung, in welker bie

©Ameise lag. 2)idjter, fdjwarger SRaudj flieg gwifdjen

ben Säumen empor. O^ne ©djrecfen, aber in groger

Aufregung berboppelte ©life ihre ©ile, bi3 ftc an bem

vermeintlichen Sranborte anlangte. 3)er rotlje ©djeiir,

ber Stauch fam au$ ber „©djmelge" ; e8 war fein

Sranb, man gofj bort eben einige einfache äRafdjinen^

tbeile, für welche bie Heine fjrabrif eingerichtet war.

©life bat um bie ©rlaubnij?, ba§ ihr neue @chau=
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ftriel beftdjtigen gu bilrfcn unb trat neugierig in ben

für ifjre SorfteHung abenteuerlichen SRaum. 2)a$ 1)'6U

serne ©ebäube mar intoenbig Dorn SRaudje gefdjtoärst

unb nur bie glüljenben SEWaffen im Dfen unb im Äeffel

bilbeten einen ©egenfafe &u ber büfteren Färbung.

@df)ttjarg unb rotlj waren audj bie einzigen erfennbaren

Steile in ben ©eftdjtern ber Arbeiter; fdjmarg bie

Steile, bie ftd^ bon ber fjlamme ablehrten, rotlj jeber

$unft, %n bem ber SReflej: einer ber flammen feinen

2Beg fanb. ©life ttbemanb balb ba8 ©rauen, toeld^ed

iljr ba§ nädjtlidje 33ilb beim ©intreten eingeflößt Ijatte

;

e§ blieb nur ein eljrfurdjtgboHeS, IjeiligeS Staunen über

bie ©etoalt ber ©lemente unb bie SDtadjt be3 2Renfcljen=

geifteS surüd. 3ftr toax ba8 ©djauftriel eineS Kampfes

*nrifdjen äRenfdjenfraft unb fliefienbem Seuer eine neue

ungeahnte Offenbarung, ein ©inblicf in ein Selb menfd^

litten 9lingen3, ba§ fte btöljer nur au$ ben Sefdjrei*

bungen ber ^ßoeten gefannt Ijatte. 9Zun lonnte fte fie

felbft fefjen, bie ©tyflopen mit eifernen ©änben unb

bieberem Slidf, bie ©enieS ber Arbeit, bie ©elben oon

©ammer unb SlmboS. Slber fie falj nid&t Diel bafcon.

SJon feinem ber SDtänner Ijätte fte audj nur angeben

fönnen, ob er jung ober alt, fo unftdjer toax ba3

Sidjt, ba$ fcon ben glü^enben SRaffen au3 umfjer*

flatferte.

S)a pföfelidj ein lauter Stuf— ba3 2)adj hat Sreuer

gefangen. 3n einem Slugenblitf fteljt ein flafterlanger

£ljeil be§ auSgebörrten #otse$ in fetten Stammen,

©life hriH entfliegen. -

„Sieiben @ie nur, fjräulein, e8 Ijat feine ®e=

faljr," rief iljr ein junger Arbeiter &u, welkem in

biefem Slugenblitfe bie glammen Ijctt in ba8 energifdje,

fcor Slnffrengung glüfjenbe ©eftdjt fLienen.

3)cr Arbeiter Ijatte Stedjt; bie flammen würben
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fdjneH gelöfcht unb bie Arbeit ging weiter , al§ märe

gar nichts SluficrorbentlicheS borgefallen.

©life aber ging erregt unb nachbenflich nach ©aufe,

ftc §attc ben ©elben ber Slrbeit gefunben, wie fte ihn

ftd^ in ftimmungSboHen Momenten gebaut.

S)ie Sabegäfte Ratten ihre sJ?ot)eUe. 3)ie Heine

„eyftüftbe" ©efeüfchaft, welche ftch täglich in ben 5Sor=

mittagSfhmben in bem Äurfaale berfammelte , hatte

einen unerfdjöpflicfjen (Stoff für ihre Äonberfatton. 3)ic

„fdjwarae Polin" war ber äRittelpunft biefer @efeH=

fd&aft unb hatte fld^ biefe ehrenbofle Stellung burdj ihr

hübfdjeS, brünette^ ©eftcht nicht minber al§ burch ihre

$üufiterfdjaft au erwerben gewußt; ftc fpielte nämlich

atemlich fertig bie erften Safte eine3 ©traufi'fchen

2Balaer§ auf bem Älabier unb pflegte biefe§ ihr „£ieb=

ttngäftücf" balb mit traurigem 3lugenauffdjlag, balb mit

überqueüenber $eiterfeit in eine Paufe ber Sonberfation

einauwerfen. 2)och trat Ijeutc eine fold^e Paufe fetten

ein, benn wa§ hatte man fidj rnd^t 9tHe§ gu ergäben!

S)er „@raf" fannte alle Umftänbe be3 Scfuchä

in ber ©iejjerei; bie „fdjöne ©räfin" (bie fchwarae Polin

lachte iebeSmal, wenn ber „@raf" bie grembe mit un*

befdjreibttdjem £ohne al§ bie „fch'öne ©räftn" beaeich=

nete) war eine tägliche Sefucherin be3 SrabrifgebäubeS,

fie unterhielt ftch, unterhielt ftd& wafjrfcheinlich wirflieh

mit ben Arbeitern, fie hafdjte nach Popularität (,r
^3opü-

larttät" wieberholte . mit träumerifchem Sädfjcln bie

Polin, fie mußte ftch ba8 fch'öne ftrembwort merfen),

fie fdjwafcte parole d'honneur mit ben Arbeitern in

fdtfeftfeher SDtunbart; bie „fch'öne ©räftn" fprach ba§

fd^Xed^tc ©eutfdj fo natürlich, als hätte fte e§ au £>aufe

nie anberS bernommen.

8frifc SWautljner, S)tc (Sonntage bet ©aronin. 10
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„Sie fmb su boäljaft, ©raf!" — unb bie <ßoün

fRüttelte ftdfj fcor 4?adjen, bi§ einige Safte be§ 2Balger$

iljr iljre ©ontenance toiebergaben.

£fjatfadfje toar e§, bafi ©life btc Strljeiter lüäörcnb

einer 9J?ittag§raft angefprodfjen unb ben Serfudfj gemalt

Jjatte, mit bem 3Solfe tootfötljümüdf) gu reben; berSSer*

fud^ lüar übrigens befdfjämenb genug aufgefallen, btc

Arbeiter fetten iljren 2)ialeft für frangöftfdf) unb lüaren

beleibtgt.

Salb barauf berief ©tife bie 2)oftoren 2)rifdfj unb

©teller gu einer Äonfultation über iljren @efunbljeit§=

suftanb; fte lüar be§ 9J?orgen§ lieber in ber Srabrif

getoefen, unb ba erlüadfjte in iljr eine quälenbe ©etyn=

fud^t nadfj ©efunbljeit. 3)ie beiben Sierate fottten in

üjrer ©egentoart beraten, bamit ba£ §eiltoerfaljren

enblic^ energifdfj begonnen werben fönnte. SBieber über-

fdjlidfj fte £obe§aljnung , al£ nun bie ernfien 3Wänner

iljr untoerfiänbliclj in lateinifdfjer ©pradje ftd^ gu be=

foredfjen anfingen.

„@o Ijübfclj fte ifi, fte ifi eine ausgezeichnete Närrin!"

rief 2)oftor ©teHer, „imr ftnb elenbe ©fjarlatane, beren

2)oftorljüte man alten SBeibem über bie Oljren ftütyen

foHte, beren pergamentene Diplome nidfjt toertlj ftnb,

ba£ Futteral &u einer toerfdfjimmelten ©rbStourfi abgu-

geben, lüenn lüir biefen frönen, gefunben Äörper in

einem toon Äranfen angefüllten Sabeorte unnüfcer 2Beife

ftagieren gefjen laffen."

„Slber biefer fdfjöne Körper Ijat überreizte Serben

;

bie -Jiertoofttät ifi lüirflidj toor^anben, nidfjt affeftirt, alfo

ift bodj eine Äranfljeit ba unb bie ttriH geseilt fein."

„3* tüitt fte feilen," eiferte SDoftor Steiler. „ÜRit

2Bafjrfjeit unb mit ©robljeit. ©robljeit ifi probat gegen

Serben."
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„®egen Slffeftatton , lieber Srreunb," erttriberte

3)oftor 2)rifch. „£ier bebarf e§ ber ©djonung unb

ber Klugheit. 3)ie ©Wodhonbrie ber 2)ame tft hoch-

grabig unb mit 3^rer SBahrfjeit unb ©robheit fönnten

tt)ir ftc leidet in bie §änbe eine§ tturflidhen ©harlatan§

fcheuchen. fträulein ©tife ttrirb ftd^ toorläuftg toon feinem

Slrat ber 2Bett batoon überaeugen laffen, bafi ftc nur

eine etngebitbete Äranfe fei; überlaffen Sie 3ftre

ftreunbin mir unb balb ttrirb fte bon fetbft aur 9Scr=

nunft fomnten. Slnflatt ben geilten ©robheiten au fagen,

ift e8 beffer, ftc aur ©elbjierfenntnifi au eraiehen; bie

unangenehmen Sringe, bie fte bann au ftdj felbft farechen,

ftnb nrirffamer."

,,©o tljun ©ie in brei £eufel8 tarnen, tua8 ©ie

für gut ftnbeni SDodj mich laffen ©ie bei bieferganaen

9tarremna8ferabe au£ bem Spiele," unb 5)oftor ©teller

ftürmte au3 ber ©tube. —
S)ie arme ©tife! ©ie ahnte, bafi ber alte, ehrliche

Sfreunb fortgeeilt tuar, um ihr nicht bie traurige 2Bahr=

heit fagen au müffen. SBie er fte lieb hatte, ber brabe

2Karot!

9?un ergriff 2)oftor 2)rifch ba§ Sßort unb feilte

ihr mit, ba§ ihr SranfheitSfall für bie äBiffenfchaft

fehr intereffant tt)äre, bafi man bor einer ©ntfeheibung

alle ©tymptome noch lange ftubiren müjüte unb bafi fte

barum in fcoHfommener Freiheit ttrie eine ©efunbe tueiter

leben foHte.

©o fefetc ©tife benn ihr freies S3abeleben aum
Slerger be£ „3itfet$" unb aur greube ihrer Sterate

ruhig fort, ttmnberte enttoeber einfam auf entfernteren

$öhen umher, ober begleitete ba§ ©efchttriflerpaar auf

feinen furaen SluSflügen.

©8 tt)aren bie fchönften ©tunben au3 2trthur§

ganaem Verlorenen Seben, al§ er etnfi einen »armen Stach*
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mittag in ©efeßfdjaft feiner beiben „2Rütter" im Äa=

peHengarten , hafje ber ©tabt , gubradjte. ©life Ijatte

feinen liebfien ifudjen mitgenommen, um beim „©in*

ftebler" ben ifaffee beljaglid) nehmen gu fönnen. SBä^
renb Slrtljur, burdj bie 3)edte ber grünen Saube gegen

ben ©onnenbranb gefdjüfet, neben feiner ©djtoefler fafi,

bie mit iljrer weisen $anb ab unb gu fdjmeidjctnb über

feine ©tirne ftridj, blidftc er mit einem gtüdflidjen

Säbeln bem gefcfyäftigen treiben ©UfenS gu. 2)ie

fdjlanfe, fdjtuarge ©eflalt eilte im ©arten untrer, Ijier

eine SRofe für ärtljur gu pflüdfen, bie fte bann fcfjel*

mifdj ÜKarien in'S $aar ftedfte, bort, um SBaffer Dom
Srunnen gu fjolen. 3efct trat fte mit einem fomifdjen

SluSbrudf ber Sergtueiflung, gebüdft, burdj bic niebrige

%f)üxt in bie Südje beS ©infieblerS, bemächtigte fid^

bort feines befdjeibenen ÄodjapparateS, budfte fidj ttne=

ber in ben ©arten gurüdf , um bort baS toerbädjtige

©efdjirr am S3runnen gu reinigen. Unb ladjenb unb

plaubernb eilte fie Ijin unb ttrieber, fo bafi fte ber ftitte

Slrtljur gu feiner ©djtoefler getoanbt mit bem frönen

Slurorafalter toergltdj, ber eben furdjtloS bie 9tofe in

•Märiens $aar umflatterte. Unb als enblidj ©life mit

bem fdjtoeren Äaffeebrett in bie Saube trat, bie Saffen

orbnete unb füllte — redjt toeifc für ben Äranfen —

,

als fte mit flraljlenben Slugen unb rot&glüfjenben

SBangen toon ben ©djrecfniffen ber ©infteblerfüdje er=

gäljlte unb mit ben ©cfdjtoiftern über iljre eigenen

Uebertreibungen ladjte, als bie brei jungen SRenfdjen

in feiigem SBergeffen Vergangener unb fommenber 9lotlj

bie finblid&e ftreube beS -äWomentS mit reiner Eingabe

genoffen, als iljre £eiterfeit ben ©arten beS frommen

ÄapellenbergeS erfüllte, als audj äKarien S ernfie 3üge

fid^ belebten unb fte hinter einem Srtieberbufdj plöfclidj

©lifenS $anb ergriff, um einen feigen Äug ber 2)anf=
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barfett auf biefetbe au treffen — ba meinte mofjl fetbft

ber alte, grämlidfje @eniu§ be£ £obe3, ber emig über

bem 93abeorte fdjmebt, unb bat, man mödfjte iljn für bie§=

mal feinet traurigen 2)ienjie§ entheben. Unb ber alte

©inftebler felber, ber lafjme, taube Äüfler ber Capelle,

fd(jlid& torie ein treuer $unb hinter ©lifen Ijer unb fud&te

in iljren fröljlidjen Slugen mie nadfj einer alten ©rin=

nerung au§ feinem ?eben unb al£ fie iljm ein grofie8

©tücf Äudfjen reifte unb ifjn babei „lieber $err" an=

rebete, ba glätteten ftd& einige galten um feine Sippen

unb biefen gangen (Sommer über Nörten bie SBaHfaljrer

be§ ÄapeHenbergeS ben alten tueggetuorfenen 9Jienfdfjen

ein über ba§ anbere 3Wat: „©in (Sngel, ein (Sngel t)om

Gimmel!" bor ftdfj Ijin murmeln.

©lü<f unb ©onnenfdjein mäljrten nidfjt lange. 6in

©elüitter näherte ftdfj fdfjnett über bie 33erge ber §eu=

febener Ijer, man mugte eilen, naclj $aufe su fommen.

9J?it fnapper sJiotlj erreichten bie jungen 9J?enfd(jen burdfj

ben falten ©turmttrinb Ijinburdfj nod& bor ben erften

Kröpfen bie Sßoljnung ber ©efdfjttrifter. Strtljur mufite

einige Sage ba§ Sett Ijütcn unb blieb bi§ an ba§ ©nbe

feines bieSiäfjrigen 2lufentljalte3 leibenber, al§ er im

S3abeorte angelangt mar. 2Warie btidfte lieber ernfl t)or

ftdfj Ijin, toon bem Slntlifce be§ Äranfen jebodfj fdfjmanb

nid&t meljr ba§ glüdflidfje Säbeln jene§ 9tadEjmtttageS

unb oft fügten feine gitternben Sippen bie 9tofe, bie

iljm SWarie am Slbenbe jene§ 3tefttage§ Ijatte geben

müffen.

*

2)er „eyftüfttoe" Birfel mar in ftttlid&er ©ntrüflung.

SDie fdfjmarse $olin fragte, ob man ba§ länger mit

anfeljen follte. 2)er SBanquier tooHte eine Petition

fämmttidfjer $urgäjie an bie Sabebireftion beranjialten,
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um bie armen Äranfen bor folgern Slergemifi gu

fehlen. 2)er „®raf" hielt e$ für ba3 93efte, in enter

3eitung§notig bte „ätoentürierin" an ben Oranger gu

jieHen. 3)ie fchwarge $ofin toerfarach, ftd^ an ihren

SSater, ben einflußreichen ©roßgrunbbeftfcer , ber gu

„feiner ^ßlaiftr" auch ©chrtftjieHerei treibe, gu toenben;

ber toerbe fchon für Seröffentlichung be§ @fanbal§

Sorge tragen. äßirflich toerfdjtoanb balb barauf in bem

^ßdpierforbe einer großen SBtener 3^itnng§ = 9lebaftion

ein £ifante§ 33abehiflörchen, toeldjeS ein Stabbiner au§

©aligien tt)ot)lfeil gur Serfügung gefleüt hatte.

2)er ©fanbal aber lag in ben Sefuchen, toeldje

(Slife bem franfen Slrthur machte, auch gur 3eit, ba er

ba3 SSctt hüten muffte. 2)ie ©cfchttrifler waren ihr fo

banfbar, unb 2)oftor ©teller ^atte ihre Skfuche unb

ihr ^Benehmen brat) genannt. Sie toar gang ftolg auf

biefeS 2ob.

Aufrieben aber tuar bie junge Same toeber mit

ihren Slergten, noch mit ftdj fetbfl; fte war ftch be§

©runbeS felber nicht bettmfjt, benn fte hatte Sange-

tocite.

§ätte fte nur einmal ein ©tünbehen toieber mit $errn

toon SSetbott) Räubern fönnen, bem HebenStoürbigen

©abalier, ber ihr in Serlin eigentlich gang ernji^aft

ben $of gemalt ^atte. 2Ba§ toürbe fte ihm jefet nicht

SIEeS gu ergähten haben! $ätte fte e£ ihm aber auch

mitgeteilt, bag fte ein gettriffeS ^ntcreffe für einen

Arbeiter mit rußigem ©eftcht unb fchtorieligen $änben

entyfanb? (Smpfanb fte biefeS 3ntereffe ttrirflich? —

S)ie Jage, an »eichen Slrthur ftch tt>ohl 8«wg
fühlte, um mit 9D?arie bie ^Jromenabe befuchen gu

fönnen, waren Serientage für ©lifc; fte brauchte ben
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Äranfen nicht auf fetner Stube für ben Langel an=

berer ©efeßfehaft au entfehäbigeu, ftc fouute ihre großen

ftunbenlangen SBanberungen im ©ebirge ttrieber auf=

nehmen. 2tm ^äuftgften fdfjritt ftc bem Sache entlang

in bie Später hinein, tooht auch auf einen ber nieberen

Serge empor, bereu bidjte äBälber ftd^ für fte in unab=

fehbarer SBeife attSsubehnen fchienen. %n jener 9?idf)=

tung tüanberte ja auch am Slbenb ber junge $abrif=

arbeiter nach $aufe; fte hätte fo gern einmal fein

$eimat3borf gefehen.

©o ttmnberte fte heute ttrieber auf bem Sergrütfen,

ber ba3 %f)al toon ben ©eefelbern fdjieb. ©3 mar

brunten fo fdjtt)ül unb ^ier fo tooht, fo fdfjaurig toofjl

im ©Ratten ber Jjoljen Sannen; fte fdfjritt fräftig au3,

tute ein junger ©tubent, ber sunt erften SWale bie SBelt

ftd^ anfehen barf, unb nicht einen Slugenblid lang badfjtc

fte baran, ben SRoman gu lefen, ben fte bei ftdj trug,

©ie lüurbe attotätig eine Seute ihrer ^^antafte, bie *

ttriber ihren SBiUen mit ben ©ebanfen ftnelte, welche

biefe lefcte 3eit in ihr ertoeeft hatte, ©ie fah fid^ in

einer ttnlb^romantifchen ©egenb eine£ fernen SanbeS an

ber ©eite eine§ ©atten, ber ba§ Sanb unb beffen J^n*

buftrie burdfj feine Sljatfraft unb feinen hohen ©eift

beherrfdjte; fte nahm XfyU an ben Verätzungen ber

SDtcinner, lüetdfje grojüe Unternehmungen begannen, för*

berten ober toerroarfen.

©ie hörte ihren ©atten mit ftolger Stühe erschien,

ttrie er ein armer Arbeiter getoefen, beffen ©enie ein

ebleS SBeib erfannt unb gum SBohle ber SWenfchheit

gebitbet hätte; fte fdfjritt aufredet einher unb toernahm

bie ©ulbigungen ber berathenben SWänner. 3)och feit*

fam, ic^t waren e£ nicht mehr c^ottfd^c ^ßhantaftebitber,

bie ihr erfreuen, jefet toar fte im ©efpräch mit §errn

Don SSelboiö unb ihm ergählte fte ihre 9lbenteuer toon
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Steiners unb iljre grofie %f)at; unb $err Don Selboto

ladete mit feinem männtidj trofeigen SDtunbe unb legte

ben 9lrm um fie unb fie tansten burdfj ben gellen ©aal
unb fie freute ftd& all ber fdfjönen SBorte , bie er iljr

faßte. 3e tiefer ©üfc in ben SBalb einbrang, befto

frifdfjer ertuadfjte bie ©rinnerung an ben toorlefcten SBinter

in Serlin, an ifjre £rium£lje, an iljren lieben§tt)ttrbigen

Skreljrer $errn t)on SSelbotü. 2Bie tt)ar e$ benn ge=

fommen, bafi fie einanber fo entfrembet ttmren? ©eine

Setoerbungen toaren offener getoorben, ba erfrante iljr

SSater, fie sog fidfj t)on aller ©efeüfd^aft snrücf, ber

SSater flarb e£ tt)ar entfdfjieben ein Unredfjt

t)on §errn oon 33etbott), bafi er ftd& feit bem £obe iljreS

SSaterS nidfjt meljt Ijatte bliden laffen.

©3 fing an sn bämmern, unb ©life Serrig gettmlt*

fam bie Äette iljrer ©rinnerungen , um bei Beiten an

ben $eimtt)eg su benfen. 3a, toeldfjen SBeg $atte fie

benn genommen? $ier? 9Mn, an biefer riefigen fjid^te

tuar fte gettrifi nicljt toorübergefommen. $ier? SRein,

biefer SBeg führte burdfj ben ©umpf, fie fonnte i&n

nidfjt paffirt Ijaben. Um'8 Rimmels ttriHen , fie Ijatte

ftdfj bodfj nidfjt fcerirrt? —
©ine sierlicJje Sadfjfielse hüpfte t)or ©UfenS fjttften

furdfjtloS einher unb tuenbetc baS fluge Äöpfdfjen me^r

al§ einmal nadfj bem ratljlofen 9D?enfdfjenfinbe um. ©ine

Sadfjftelse Ijat gute Sitten unb gerne Ijätte biefe ber

frönen 2)ame freunblidfj sngerebet:

„3a, meine fdfjöne ^ßrinseffin, ©ie Ijaben ftdfj t)cr=

irrt unb toenn fein glttdftidfjer 3ufaB ©ie au8 ben ©ee=

felbern in£ Zf)ai geleitet, fo tuerben ©ie eine fdfjledfjte

9?adfjt herbringen; ©ie finb mitten unter §o!sti>egen

unb befifcen nidfjt bie Stulje unb nidfjt ben ÜRutlj, in

einer beliebigen Stidfjtung gerabeau§ su geljen, um irgenb

wo, fei e§ audfj faät, eine ©trage su entbedten. 3efct



— 153 —

fdjmt ©ie ja wieber um! ©ie fommen ja nid&t weiter!

Sßemt man ftd& Verirrt &at, mein fdjöneS gräulem, gilt

e§ öor SUIem, feine Sftu^e gu bewahren, unb ©ie ijaben

bie 3förige Verloren ; ©ie Ijaben 3ftren bummen Stoman

fallen laffen, o$ne e8 gu bemerfen, ©ie feljen bie

Don garrenfraut wud&ernbe ©teile ba brüben nidfjt,

bie ©ie öor einem 2Beitd&en im Sorübergeljen woljl

beamtet Ijaben. 3)ort müffen ©ie toorbet! ©3 fie$t

fd&timm mit 3ftnen, mein gräulein, ©ie finb bünb öor

Aufregung."

©o woüte bie fleine 93ad(jjielge faredjen. Slber ba

näherte ftd& fdfjon ein grember unb fte entflog mit

langen triwelnben ©djritten.

©lifen'3 Aufregung unb Slngfi Ratten ben Ijödftften

®rab erreid&t, al§ fte in einiger ©ntfernung ©dritte

au fceroeljmen glaubte; iljr erfleh ©efttljl war ©dfjredfen,

bod& balb faßte fte ftd^ e$ war ja ein 9J?enfd(j, e§ war

#itfe. ©ie blieb flehen unb wollte rufen; fte braute

!aum einen geifern Saut Ijeröor. S)a faßte fte iljre

tefete Äraft gufammen unb rief laut: „3u$ilfe!" ©ie

mußte ftdj babei an einen S3aum flammern, um nidfjt

gu ftnfen. SDie ©dritte famen eilig näljer unb ba —
ba ftanb ber iunge Arbeiter t)or iljr, er felbfl erfdjrodfen.

®odf) rafd& Ijatte er iljre Sage begriffen unb fpradfj:

,,©ie Ijaben ftclj woljt fcerirrt, gnäbigeS ffräutein;

nun Ijat e§ feine ©efaljr meljr."

©Itfe mußte iljren gangen ©tolg gufammenräffen,

um bem Slrbeiter nidfjt länger ba§ Silb be§ fdfjwadjen

SBeibeä gu bieten, ©ie gewann e3 audj über ftdj, fefi unb

gteidjmäßig neben iljm Ijergugeljen, wenn fte audfj ifjrer

©pradjje nodfj nicljt mächtig genug war, um nadfj ifjrer

©ewoljnljeit gu plaubern. ®cr Arbeiter fanb jebodfj

iljre frühere Slngft gar begreiflich, bewunberte iljren

rafdfj wiebergefunbenen ajhttfj unb tabelte nur bie
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Umwrftc&tigteit, fid& fo allein unb su fo foäter ©tunbe

in bcn ©eefelbern gu verlieren.

£)b er nod& Ijeute »erbe nad& £>aufe gurüdtteljrett

fönnen, wenn er fie bett weiten 2Beg bis nadfc

bem Sabe begleitet Ijätte? ©8 wolle ifjm gar nidjt

fo feljr nad) $aufe gurüdf, antwortetete ber Arbeiter

toerbroffen. Sluf weitere, flug eingeworfene Qrragen

©lifenS würbe ber 2Wonn gefpräd&iger, unb fie lernte

bie $ergen8gefdjidjte eineS 2Äenfd&en fennen, ber ©Twie-
len an ben $änben trug.

ftrang ^ßerger war fein -Kante, ©r arbeitete in

ber fleinen ©iegerei für geringen Soljn, oljne Hoffnung,

feine ©teile jemals berbeffern ober aud) nur toeränbern

gu fönnen* ©eine a>ienftgeit bei ber Artillerie fjatte

iljn bie grofie äßett, im Äriege fogar baS SfoSlanb,

fennen lernen taffen, Ijatte für furge fjrift feinen ©ljr=

geig aufgeftadjelt, ^atte iljn gelehrt, wie anbere Arbeiter

burdj ftleifi unb Süd&tigfeit ober aud& burd& ©lü(f gu

gefid&erten bürgerlichen Stellungen gelangten. 2Rit i&m

flanb e§ fFlimmer. @r befafj niemals ba£ nötige

Kapital su einer Ueberfiebelung unb lernte in ben

fleinen SSerljältniffen ber ©djmelge gu wenig toont

Serufe, um fofort für eineä ber grogartigen ©tabliffe*

mentS braud&bar gu fein, Don benen er gehört. ©8 fei

bod& ein gar gu elenbeS 4?eben, im ©ebirge fo su toer=

füntmern, befonberS wenn man ©olbat gewefen.

£>b er gern in eine gabrif ber $auptflabt eintreten

würbe? — ©r würbe geljn %af)tt feinet Sebent barum

geben, an großen 2Waf^inen mitarbeiten gu fönnen unb

öietteid^t 2Weifter gu werben.

„©ie mtiffen mid& nidjt für unbefd&eiben galten,

gnäbigeS Sräulein; i<$ weifü, nid(jt 3cber bringt e$ gum
ÜKeifter, aber wir Don ben ©eefelbern Ijaben fräftige

ärmc unb auf ben Äopf gefallen finb wir aud& nidfjt.
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£) gnäbigeS fträulcin, wenn nur (Siner ber großen

Herren in SScrltn bic $robe mit mir mafyn wollte —
anf ein 3a$r, auf fedj3 ÜDtonate, auf einen 9Wonat nur,

bamit id(j einmal in meinem Seben meine eigenen

Äräfte prüfen unb mir bann felbfl fagen fönnte: 3)u

fannfi etwas werben! ober: ffiu biji ein £ropf !
—

3$ ^ötte mir fcielleidfjt fdjon fo ein 33i§dfjen aufammen*

gefpart, aber bie iiiefi läfffS nic^t bagu fommen. @ie

wiffen baS gewifi nidfjt, gnäbigeS gräulein, bie üieft ift

meine Siebfie; na, id& f)aV ftc ja and) gern. 2lm meiflen

aber Ijatf td& bei i§r au§, weit fie toon fe^r armen

Seuten ifl, bie ofjne meine $ilfe im SBinter faum —
na, alfo, ba ifl bie Siefi, unb fo bin idj unb bleib' id(j

ein Slrbeiter in ber ©d^melge. SSieÜeid^t wirb e3 aud)

beffer »erben mit ben 3aljren ; ber £err Pfarrer wenig*

ftenS meint, bie ©c^melge fei gang gut, nur mein fyt$u

ge8 33lut fei fdfjtedfjt. 2Bir müffen barauf fcören. Sie
glauben gewif? nidfjt, wa§ ber §err Pfarrer fagt, gnä=

bige£ gräulein!"

3m SßalbeSbunfet ging ©life neben Srang ^ßerger

l)er, fie faf) faum ben ©Ratten einer fräftigen 2Kanne3=

geftalt neben ftclj, fie Ijörte nur ben fonoren Älang einer

lebenbigen Spraye, welche burdfj bie Seibenfdfjaft be£

Sprechers ftdij über ben lanbläuftgen £on bc3 Sauern*

gefprädfjeä erljob. 3118 fie jefct nad& langer SBanberung

unter ben S3äumen Ijertoor an ba3 toolle 9Jionbe3lidf)t

traten, erbltdfte (Slife mit freubiger Slüljrung ben Sluf*

ruljr beS ©emütljg, ber ftd) im Slntlifc be§ Arbeiters

fptegelte; feine Haren, ^übfe^en Slugen funfeiten, feinen

finnlid&en Sippen ftanb eine gewiffe Sitterfeit toortreff*

lidf) unb mandfjeS 2Wal big er bie Bäljne gufammen,

als wollte er einen guten 2$eil ber SBelt sermatmen,

bie iljn um feine 3üfmtft betrog.

Sie waren bei ©KfenS 2Bof)nung angefommen.
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fjrana fjörte auf gu fored&en unb tooHte ftd& mit bcr

efjrfurdtfStooHen 2Hiene empfehlen, bic Ujn gltfcn gegen*

über nodj nid&t bcrlaffcn frrtte; er aljnte nid&t, tote be=

toegt bie fd&öne junge Stame neben ifjm fianb.

toeifi nid)t, tirie td& 3tönen für 3$r freunb=

Itd^eS Dtfer banfen foD, $err $erger. 2Köge 3ftnen

3§r 2Bunfd& batb in (Srfüflung getyn unb bann tnüffen

©ie mid& in Serlht auffud&en, bann ttriB id& 3$re
Syrerin abgeben. 3$ ^et§e ©life t)on SBangenfceim."

„@life? 3)aS ift ttoljl baSfetbe ttrie 8icftA gnäbigeS

gräulein? »tfo fcifct meine Siebfte au* ©ife?" Unb
Srang ^ßerger ladete Ijerglidj über feinen eigenen ©d&arf=

Tum. —
6Iife braute eine fd&Iaflofe SRad&t p. ©ie ttrirb

morgen einen tüchtigen ©d&nupfen als (Srinnerung an

baS Abenteuer Ijaben; fte fiebert unb barum fd&läft fte

nidjt. Slber gerabe Ijeute toäljrenb iljrer erjien fdjlaf*

lofen Stacht in Heiners benft fte nid&t an Äranfljeit, fte

benft an Srang ^ßerger. ©ie intereffirt ftdj für ben

energifd&en jungen 2Rann, unb $egt unb pflegt biefen

©ebanfen eifrig unb forgfara. @S ift nur merftoürbig,

ba§ fie auf bie Sieft nid&t eiferfüdjtig toerben fann.

Silber ber 3wfunft jagen öorüber, ttrieber fte$t fte ben

jungen SKann al§ energiften $errfdjer über $unberte

matten unb fie fleljt neben iljm unb flttfftge ÜKetall*

maffen broljen auf fte öerabauftüraen, fte aber fürd&tet

ftd) nid&t, benn grang läd&ett unb forid&t: „@S ^at feine

®efa$r, gnäbigeS fftäutein ?icft!" Unb er fd&iebt mit

ber fräftigen £anb bie flüfftgcn 9Jiaffen bei ©eite, unb

fte nidft iljm banfenb *u unb fd^toebt empor unb fd&toebt,

unb unten umarmt ber fjrang feine Sieft unb (Stife

fäüttet fiüfftge äKaffen auf fte fatab, lauter ©otb, bis

ba§ junge $aar feiig Ijeraufblidft, unb $err toon SScIboto

fügt iljr bie $anb unb SDoftor ©teHer fd&Ut unb Rettert,
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bafj fic fid) t)or ifcm fürchtet. Ünb e§ ifl bumm
toon iljr, ftdfj gu färbten, benn 3)oftor ©tcHcr fd^tlt

unb mettert immer nur baä eine SBort: „5)a3 fear

braö, fträutein ©life."

©life fdjlief enbtidfj be$ ÜKorgenS ein, unb als ftc

ermadfjte, mar e§ foät am 5Tage, ber ©djnupfen mar

ba, ba£ Sieber war fort; feine tollen Silber aber maren

geblieben. ©ine verlegene Unruhe trieb ftc untrer, ftc

eilte nadj bem 23abe, auf bie ^romenabe, su ärtljitr

unb 2Äarien, §u 3)rifd&, ftc muffte nidjt, ma§ ftc

fudfcte, bis ftc SDoftor ©tefler fanb. S)cr tt>ar Ijeute iljr

3»ann.

9tod& niemals fjatte ben alten $errn eine fo lange

SSorrebe pr Skrgroeiflung gebracht; i^rc erfie Sefannt-

fdfjaft, feine grcunbfdjaft mit iljrem $apa, feine ©&r=

lidfjfeit unb ®üte, ifjre Skrlaffenljeit — nidfjtS mürbe

toergeffen.

©nblidfj fam tangfam unb sögernb bie $au£tfadfje.

£)b e£ benn nidfjt möglidjj märe , einen intelligenten

Arbeiter nad&träglidj gu einem gebitbeten 3Wanne su

ergießen? Ob man au8 bem Sfrans ^ßerger nidjt einen

großen gfabrifanten madfjen fönnte? £)b eine reidfje

junge Sterne nid&t am S3eflen tljäte, iljr SSermbgen sur

©ntbedfung unb ^Rettung eines in 9lotlj unb 9tiebrigfeit

ücrfommenen ©enie'g 31t toerroenben? SSieEeic^t mürbe

ber ©erettete bie Siebe feiner ftreunbin ermiebern unb

eine @lje ....
„Sfoxtn $ul3, gräulein ©life!— Sllfo richtig ber*

rüdft gemorben! Sticht aefjn Stritte meit fönnt 3för

fjrauensimmer gerabeauS geljen, menn nidfjt ein SWann

©ure Stritte lenft. $inber, abgefdfjmacfte, eigenftnnige,

querföpftge ßinber feib 3$r 9llle, unb mir alten Starren

müffen ©ud(j sunt ©pietgeug bienen! 3d(j m*rbe3fjnen

lieber eine '»ßuWe fdfjenfen! — Unb iefct geljen ©ie
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nad) $aufe unb fd&Iafen, Ijören ©ie? fd^Iafcn^ bi§ id&

3fönen erlaube, aufemoadjen!"

©tife toax berieft unb ttmrbe baljer rul)ig. ©ie

fefetc mit ftaten SBorten au^einanber, tüte fie ofyte

Sfreunbe, oljne SSertoanbte im Seben bajianb, baß fie

üor Ujtem naljen SEobe baran beuten müßte, iljr großes

Vermögen einem ernfien 3tt>e<f freittriflig suguiüenben.

©ie toerbe au§ bem jirebfamen, inteligenten jungen

Arbeiter einen gebilbeten, bebeutenben 2Renfd&en madjen,

iljn Ijeiratljen, um fid& an feiner (Sntttricftung für iljre

furge i*eben§frifi gu erfreuen unb iljn al§ iljren ©rben

in ben ©tanb fefcen, große Stete mit großen 2Ritteln

gu verfolgen.

„3wn ©enfer audj, ©ie Ouertopf! ©ie ftnb fo

gefunb tüte feine Sanne in allen 2BäIbero t>on Heiners

unb werben alt unb grau werben, betoor man fte be=

erben fann, Fräulein ©djönljeit! 3$ Ijab' e§ enbtidf)

fatt, bie Äomöbie mitguftrielen! ©ie finb nidjt franf.

3um Teufel ben Slrgt mit feiner $lug$eit; idj Ijabe eS

immer gefagt, baß bei 3ftnen nur ©robljeit Ijüft! ©ie
finb nidjt franf! 4*

©life btirfte i^n beinahe mitleibig an. „2Rit folgen

Säufdjungen fommen ©ie bei mir an bie Unrechte. 3$
$atte gehofft, ©ie mürben mir 3ftren 9?at$ nidjt ent=

gießen; e£ fd^raergt midj, baß idj auf iljn fceraidjtctt

muß."

©life ging Ijeira. S)er „eyflttftoe" 8«M ^atte einen

guten SEag; man Ijatte bie „Sfoentürierin" unb ben alten

©robian im Sßorttoedjfel gefeljen unb 2>oftor ©teller

$atte öffentlich feine ehemalige Sfreunbin eine üerrütfte

^ßerfon genannt, ftd& toon i$r loSgefagt unb iljre 9to*

mantif böfrtifdj belaßt. ©3 war gut, baß ber alte

©robian, ber nun ja bo$ nodj möglich su fein Wien,
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öon fetbfl baS 3lid(jtige gefunben, fonft Ijätte iljm ber

„®raf" fd^ott bic äugen eröffnet.

Salb nadfj biefer ©ifcung würbe ber „etflüftoe"

Sirfel auSeinanbcr geforengt. 3)ic fd&tuarge ^olin fehlte

etne§ £ageS, fte mar in einen anbern Sabeort gefahren.

2)cm „©rafen" gingen plöfclidfj feine ©elbfenbungen

nidfjt ein; ber Sanquier, an ben er ftdfj manbte, mar

nid&t beffer baran, unb fo reisten bie beiben Herren

gufammen ab. #ätte ber ÄeHner beS ÄurfaaleS nidfjt

mitunter bic SDtelobie beS ©traufi'fd&en 2BalgerS mit

fcerliebter SKiene bor ftd& fjingefummt, ber „eyflüftoc"

3irfet märe gang toergeffen gemefen.

* *
*

©S vergingen toiele Jage, ofjne bafi ©tife ben

ernfttidf) böfen 5)oftor Steiler mieberfalj. Sludfj bem

Arbeiter mar fte nid^t mieber begegnet; grang, ber toon

bem ©inbrudfe feiner $erfönlid)feit auf bie fdfjöne

grembe feine 3Ujnung fjatte, toergafc batb fein Slben*

teuer im SEBalbe.

©life iebodj lief! nidfjt meljr toon bem großen Pane
unb unabläffig fann fte über ein äRittel nadfj, ben

eblen ©ebanfen auszuführen, oljne bafi ftrang iljn als

SBerf iljrer Siebe erfennen fönnte; benn baS toerftanb

ftd& öon felbft, baß ffcang ft<$ iljr erfl nähern burftc,

menn er an Stellung unb SMlbung iljr äljnlidfjer ge-

morben. 2lud& moUte fte feine Sieft fennen gu lernen

fudfjen, um feine Steigungen unb feinen ©efdfjmacf näljer

beurteilen gu fönnen. Sie befugte am Sonntage bie

fat$oltfd&e Parrfirdfje in ber Hoffnung, baS junge $aar

bafelbft gu feljen; bie äfobäd&tigen in iljrer 9?c$e mur=

ben mäljrenb beS gangen ©otteSbienfieS burdfj iljre un=

ruljig umljerfdijmeifenben ©liefe, nod& meljr burdfj ber
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'JJroteftantin Unfenntnifj afleS fatholifchen Kirchen*

geremoniettö geftört, ber junge ©eiftliche berttrirrte ftch

in ber ^ßrebigt fdjon bei ben erften Sßorten, als er bie

elegante 5)ame ber Langel gerabe gegenüber erblicfte,—
unb ba§ gange Unheil tt)ar umfonfi angerichtet, benn

fjrang faß ben ©onntag über bei fetner Sieft int fernen

§eimat§borfe.

Slber einen 33ortheit gog (Slife boch au§ ben

bieten Sieben, toelche bie Seute über ihren unheiligen

Äirchenbefuch machten; man ergählte einanber, bie fdjönc

Srrembe tooßte fatholifch werben. 2)a§ ©erüdjt gelangte

bt§ gu 2)oftor ©teHer, ber biefen (Sntfchlufj mit ber

romantifdjen Siebe feiner grennbin in SSerbinbung

braute unb nun bereute, fie fo fchroff abgetoiefen gu

haben. ®er 3)rifch hatte alfo boch Siecht. #ätte er

fich toenigflenS auf nähere (Srörterungen eingeladen, fo

lüäre er boch in geiftiger SSerbinbung mit ber launen*

haften (Slife geblieben unb hätte vielleicht manchen un=

überlegten <ßlan im ©ntfiehen unterbrücfen fömten.

3temtich befchämt fuchte er fte in ihrer abgelegenen

SBohnung auf unb tt>ar hoch erfreut, als ©life ihm

ohne ©roß bie $anb reicht^.

„SDfich macht man nicht fo leicht für immer böfe,

äKajeflätchen!" rief er. ,,©ie hätten ttriffen foßen, ba§

S)oftor ©tefler für ©ie immer gu frechen ifi. 3$
loenigfienS fenne einen alten $errn, ben fein tt)eij*e&

$aar bor Änabenfheichen betoahren foflte unb ber benn-

noch für eine getoiffe hochgeborne, fchöne S)ame burch'3

fjeuer ginge. 5)iefer alte 3Wann toäre alfo mit 3hnen

uach bis in bie Äirdje gegangen, um ©ic bei Beiten

toieber toegguführen, wenn ber SBeihrauch für 3h* ohne*

bieS leicht afftgirbareS ©ehim gefährlich gu toerben

begann."

©nblich fonnte ©life ihren ftürmifchen greunb Don
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feiner 9htfuf>t, fte wolle ihren ©lauben wechfetn, ab*

bringen, ©tcHer athmete auf.

„2Ba§ fugten (Sie aber fonft in einer Äircfje, in

welche ©ie nicht hineingehören?"

„2)en grang unb feine 33raut," antwortete ©life

erröthenb.

„Sllfo boch! Sllfo ift biefe Äranfheit cf>ronifch ge*

blieben unb Fräulein ©chönheit ift noch immer in

©efahr. 3$ rebeßire aber, SJtajeftätchen, ich fefce ©ie

ab unb fottte unfere greunbfehaft barüber in ihren

jungen Sagen fterben!"

Unb ber atte 3lrgt begann ihr ihre ©ituation nach

feiner Sluffaffung flar gu machen. 2Rit einem erbrüefen*

ben, ihm gang ungewohnten Slufwanb wiffenfehaftlicher

©rünbe unb geteerter SluSbrücfe bewies er ihr, bag ihr

Körper gefunb, baff man btog ihre ©typoefjonbrie

gefront hätte, bag fte nur wenige SJtonate gu warten

brauste, um bei ruhigerem ©emüth ftch fetbft öon ber

©innloftgfeit ihrer £obe3erwartung gu übergeugen.

Sltö er enblich erfcfjöpft innehielt, war er gwar

böfe auf ftch felbft wegen feiner #eftigfeit, boch auch

gufrieben, weil folgen SBorten gewig auch ber öerftoef*

tefte eingebilbete Äranfe nicht gu wiberftehen Vermochte,

©life aber ^atte ihm mit ihrem traurigften Sächetn gu=

gehört, unb als er nach einigen rafchen ©äugen burch

bie ©tube plöfclich bor ihr ftehen bliefi, um ftch öon

ber unausbleiblichen SBirfung feiner fRebe gu über*

geugen, fah er beutlich ben Unglauben in ihren 3ügen.

„©eben ©ie ftch feine 2Kühe, £err S)oftor! 3$
weifi, ©ie finb Slrgt unb müffen fo gu 3h*en Äranfen

reben; bie Slergte haben ebenfo gu meinem SSater ge-

brochen, fte höben ihm tfebenSmuth eingeflößt bis gum

jage feines %obe§, unb unter ben tröftlichften SSerftche=

rungen unfereS £>au3argte3 ift er geftorben."

f$rrifc SRautijner , $ie Sonntage ber JBarontn. 11
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„äbcr idf> fage 3fenett . .

„@§ ift umfonft, £err 3)ottor!" fiel ihm (giife in'S

2Bort. „3$ adfjte 3hre 9tauhheit," fügte fte lädfjelnb

hingu, „weil fte boch nur bie glaubhaftere Sorot ber

iäufdjung für midh fein foH, aber \$ bitte ©ie tt)ieber=

holt, fommen ©ie auf biefen Oegenjianb nid(jt mehr

gurütf , wenn ©ie midj ntd^t fränfen wollen. ÜBoHen

©ie mir aber rathen, mir Reifen, bann bleiben ©ie,

fefeen ©ie ftd(j unb fjören ©ie mich an."

SS mugte tocit mit bem 2)oftor gefommen fein,

Wenn er biefen im rupften Jone gebrochenen , bodj

gang entfRieben flingenben Sfafforberungen nadhfam. £)

biefer ÄoUege 2)rif$ ^atte alfo boc^ Stecht! SDicfc t)cr=

gogene junge 2)ame war nicht mit Orobheit gu feilen,

fonbern mit Klugheit; nun er, ber alte, grabe 2)oftor

©tefler, wollte eS auch einmal mit ber Ätugheit Der*

fudfjen, unb wenn er biefeS liebe, fdjöne, abfeheulich un=

Vernünftige ©efdh'dpf nicht binnen Äurgem ber SBelt

ber befonnenen SKenfchen gurütfgegeben, fo foHte baS

heilige 2)onnerwetter —
3)0$ er fluchte nur leife; fdfjeinbar gebulbig ^brte

er ben ausführlichen, in ben bieten verträumten lagen

gu fefter Sorot gebiehenen Plänen ©lifen'S gu, gerbrach

babei gwar bor Slerger bie alte Stefertoebrille in feiner

33rujttafche, aber mit ljeud(jlertfcf}er grreunblidhfeit nidtte

ber alte Intrigant immer lieber mit bem Äopfe, als

ftimmte er feinem frönen ^ßlagegeift in SlHem gu.

äftandfjmal fam eS ihm bor, als mären ihre Slbfichten

wirflidfj nicht fo gang ungereimt, unb er nidtte bann

grimmig, benn bann fdfjien er ftdh felbft bereits burdfj

bie närrifche Oefellfchaft angejieeft.

2BaS gwifdfjen Slife unb ihrem heudhlerifdhen

trauten abgemacht würbe, war eine Slrt Don Vertrag.

S)er alte 2)oftor öerfprach gegen gwei SBebingungen alle
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gtorberungen (gßfen'S gettuffenljaft gu erfüllen; er foHtc

bie §anb bagu bieten, ben jungen Arbeiter in ber ®rofc

ftabt unteraubringen, iljm ben 2Beg gur SMlbung unb

SU einer bebeutenben ©tellung in feinem Serufe p
ebnen, er fottte bie Srortfdjritte be§ ertoadjfenen 3ögs

lingS übertoacfien, unb mit feiner fjarmlofen ^erfon

bie toafjre SSefdjtifeerin fo lange maäfiren, big e§ ftc^

entfcf>ieben Ijätte, ob (Stifen'S „§elb ber Arbeit" bitbungSs

fäljig tüäre ober nicfjt.

„93erlaffen ©ie fid^ gang auf micf>, SDtaiejiätdjen!''

fi?rad& Ijeimttidfifdf) 2)oftor ©teller. „gg giebt in 33er*

ün, in ber griebrtdjffrafie, eine famofe Sronsegiefierei,

in toeldjer fo ein alter 5tt*33=©=©c!jüfee feine ©poren

öerbienen fann; bort bringe i$ 3$ren teuren granj

unter unb laffe üjn lernen unb arbeiten. 3$ miß i$m

bie ©eife angeto'dfjnen, unb toenn er erft nadj Syrern

Sßunfcfye bie ^fjtyftf unb bie ebte 3eicf>nenfunft, bie

SDtatijematif unb bie beutfcfjen Älafftfer innerhalb ber

bidten Sßänbe feines ©eljirng gefaßt unb georbnet Ijat,

bann fefce icfj ifjn 3§nen auf einem ^räfentirteßer öor,

unb ttrin felbft 3fcc §anb in bie feinige legen. A pro-

pos, toetcfje Stummer glauben ©ie tooljl, baß feine §anb*

fcfjulje $aben? 3$ muß micf> bocf> audj mit ben

Äleinigfeiten feiner Toilette befcfjäftigen, SDtajeftätdjen,

toenn ©ie mir bie Aufgabe ließen, biefen SDtofjren toeiß

gu ttmfcijen! — 3$ ^6e nur nocf> ein Sebcnfen."

„Söetd&eS?'' fragte (Slife »rifirt.

„%ßtnn ber SDtofjr ftcfj nun burdjaug nid&t toeiß

toafdjen laffen hriö? (S§ giebt folcfje feifenfcinbttdje

Staturen. SBenn ber SDorftagelöfjner — mit Sertaub,

3*jr 3ufünftiger ift in biefem Slugenblitfe nodj ein

2)orftageIöljner ! — toenn 3fc %xanz in feinem unent=

ttridfelten Äetmpftanbe berbleiben hnö unb nidfjt anber$

fann, toenn er insttrifdjen Don ber Verbotenen t?ru$t
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einer untoerbienten ©elbunterfiüfeung gefoftet tyd, lote

bann? 2)ann taben ©ie ftch entweber einen lauge*

nichts auf ben £alS, SKajeftätchen, ober ©ie ftürjen

3^ren ©£pcrtmentirfrof<h in ein noch größeres ©tenb,

at$ feine bisherige ©tffteng für ihn gewefen ift."

„3<h öerbürge mich für grang *ßerger," unterbrach

©tife ben 2)oftor.

„©ehr gut, ©ie verbürgen ftch. — 2)ann alfo su

meinen SSebingungen — ohne Debatte, wenn ich bitten

barf. ©infach: ja ober nein!"

f,3<$ fage unbebingt ja."

„©ie finb ein ©ngel, 9Rajefiätchen! — Sllfo erftenS:

©ie taffen fich nicht mehr einfallen, bem fleinen ©rei-

chen S^ren übrigen^ gewif? fehr grünblichen Unterricht

gu ertheilen!"

©retten war ein gwölfiährigeS SBlumenmäbchen,

welches ftch ber befonbern ©unft ©lifen'S erfreute, fo-

tote anberfeitS ©life Don ©retten angebetet würbe.

äRochte ©life %n welcher 3«t immer auf ber ^romenabe

erfcheinen, plöfclich ftanb baS hübfdje $inb bor ihr unb

überreichte ihr fnfrenb eine 3tofe, eine 9?etfe, oft auch

nur eine SBiefenblume, bie ©retchen auf bem SBege ab=

gepflüdft hotte. 2)ic offenbare Zuneigung ${nbeS

hatte ©lifenj gerührt, fte ^atte ©reichen bei feinen

©Itern aufgefucht unb einen sießofen Unterricht mit bem

SBauemfinbe begonnen.

„8ugeftanben," antwortete ©life fteinlaut. „Unb

bann?"

„BweitenS unb lefetenS Verlange ich, ©« SKarie

nach bem %obe Slrtljur'S gu ftch nehmen unb fte f o ber

9toth ihreS gamilienfrcifeS entreißen. — 2Bie gern,

fagen ©ie ? 2)efto beffer. $>ie Slermfien werben noch hewte

abreifen, ich hö&e mir erlaubt, fte nach ©aufe gu fchitfen."
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2)er große ^oftwagen fuhr bor, unb ein mürrifcher

£au$fne<ht übergab bem 'JJoftbeamten ba§ armfelige

©epäcf ber ©efdjwifter; ©life ^attc ftcf> borgenommen,

fetter gu bleiben, bodj tüte foHte e$ beim äPbfchiebe

Werben, wenn fdjon ber Slnblicf biefeS ÄorbeS fte er=

ffütterte. 2)a famen bie SSeiben: Slrthur, trofe ber

glühenben §ifce wohl toerwahrt, fo baß fein blaffeS

©efuhtcfjen über bem bidfen wollenen £at§tuch noch

Heiner erfdjien; 2Warie, ernft nnb ftumm an feiner

©rite, ©ie wußte, baß ba$ erfte SBort bie erjie I^räne

hervorrufen würbe, barum hatte fte fein SBort be$

©rußeS für bie fdjöne greunbin.

©tife ging ben ©efehwiftern entgegen; fte lachte

unb ptauberte fdjon oon Sßeitem.

„£ter habe ich Stötten etwaS 2)umme$ mitgebracht,

§err $aufy! ©ie müffen gu §aufe, bt8 ©ie gefunb

geworben fmb" — ihre ©timme gitterte, boch fte über-

wanb bie ©thwädje — „au8 biefem ©lafe auf mein

SBohl fo Diel Sßetn trafen, bi$ 3§rc Sßangen roth

ftnb — unb meinetwegen auch 3h^ 9iafe." — (Slife

mußte lachen, fte hätte fonft geweint. — „Unb hier,

biefeS Ä'örbdjen mit ©rbbeeren bringen ©ie ^xtx
2Wama; baß ©ie mir aber nichts batoon auf bem

SBege nafdhen! 2)iefe§ SKabelfiffen ift für ©ie, gräu=

lein 9Karie!"

2)ie beiben SWäbchen wagten e§ nicht, einanber

angugehen; SWarie nahm ba§ ©efchenf unb fyrath lein

SBort beS 2)anfe3. S3log bie £anb ©ifen'S ergriff fte

unb bie beiben $änbe faßten einanber gitternb.

Unb nun fam ©retchen herangeforungen unb brachte

einen großen, großen ©trauß, fo groß, baß e§ wieber

gum Sachen war.

„©ie meinen wohl gar, ba$ fei für ©ie, $err

$aufy?" lachte (Slife. „SKein, ber gehört Shrer
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©djwefter, bie fann bie *ßoftyferbe bamit füttern, wenn

Aa8 $eu ausgebt, ©ie ntüffen fidj fdjonen, lieber £err

$aufy, ©ie finb ja nodj gu fdjwadj, um biefen ©trauf?

ju tragen! SSBarten ©ie, ©te follen aucf> nidjt leer

ausgeben; Ijier, biefe rotye fRofc ifi für ©te; id) Witt

fte S^nen fetbfl in'S Änotfloc$ ftafen, ©te fetbft fmb

ia a« ungefdjttft ba$u mit Sfcen frönen $anbfdju&en.

3)ie Ijat 3|jnen gett»t§ grftutein SKarie gefdjenft? ©0,

ba fiedft bie 3tofe! Sedieren ©ie fte nid&t, lieber £err

ärtyur!"

Slrt&ur blitfte feine ©d&wefter an. 2Bie war baS

nur möglich? SWarie blitfte ernft, bie Seute ringS um=

Ijer faljen fo gett>b^nttd^ au8, in ber Suft Hangen feine

Sieber, ber ©immet öffnete ftcf> nidjt unb bie (Srbe Ijob

Ujn nidjt empor — unb bodj Ijatte ©life „Sieber £err

Slrt&ur" gu U>m gefagt.

9?odj einige SWinuten bt§ pr Slbfaijrt. ©life plan*

berte weiter; fte er$ä!jlte gum erfien SKalc Don iljren

Sötten unb iljrer Toilette, Don iijren SKbbeln unb Don

ttjreut Äanarientoogel, fte ptauberte weiter unb fcielt

wieber bie £anb ber ernften SKarie, unb bie äJiäbdjen

btitften cinanber nid^t an, unb Slrtljur Ijing an ©lifen'3

Singen unb Ijörte ben $lang iljrer ©ttmme unb fem

Seben wirb nidjt meljr leer fein, er wirb wadjenb unb

träumenb biefe Slugen feljen, biefe ©timme pren.

3efct war e§ Seit. ®ie SKäbc^en Ralfen bem Äranfen

in ben SBagen unb SWarie naijm neben Ujrem 95ruber

<ßlafc. 2)er ^ßoftitton blies ein luftige« ©tütf, bie

^ßferbe sogen an, ba reichte ©life iljre $anb in ben

SBagen. „Slbicu SWarie, auf SBieberfefjen, lieber 3lrtljur!"

unb fte bltdfte SWarien gum erffcn 2Wale in'« ernfie

ätetlifc. 2)er *ßofiroagen fuljr batoon; Slrt^ur faij e3

nidjt, wie ©life baS Xuä), mit welkem fte winfen

wollte, heftig an bje Slugen preßte, wie Sftarie, an allen
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©fiebern gitternb, in bie ©de beS SBagenS gurücffanf;

Slrtfjur goß lädjelnb bte Stofe IjerDor unb führte fte an

feine Sippen,
* *

#

©3 ift SBinter ; tobt liegt ber 33abeort ba, tüte bie

©djtäfer anf feinem flehten griebljofe. 2Ran bernimmt

webet bie gtoeifelljaften Älänge ber SSabemuftf, nocf> bie

SluSrufe ber fleinen nnb groffen, ^übfe^en unb ljä§=

lidjen 33tumen= unb 93eeren*S3erf<iuferinnen, nodj audj

ba$ Btoitfdjern ber Sögel, tt)elcf>e ftcfy allfommerlicfy über

bie ÜRenfdjen ba brunten gu tounbern Ijaben, — aber

man työxt audj nicf>t ba§ gagljafte glüftern trauriger

9Renfcf}en, man Ijört aucf> nidjt ba§ jammerboöe @e*

fdjrei ber gtoangig ©fei be§ 33abeorte§. 2)er bratoe

®oftor SDrifc^ toanbelt einfant über bie oeröbete ?5ro-

ntenabe bem näcf>ften ®orfe gu, too ein franfe8 Säuern*

finb feiner bebarf; bie Serge unb ifjre SBälber liegen

unter Ijoljem ©djnee begraben, bie grembenljäufer be3

DrteS finb falt unb unbewohnt, bie Äurgäfte Marren

ungebulbig in iljren $eimftätten auf neuen grüljling,

ber b'örftfcfie Slrgt aber brauet audj gur SBinterSgeit

nidjt gu raften; er fann iebergeit tröften unb Reifen,

benn ungebunben Don 3«t unb Ort, unausrottbar ift

ba« SDfenfd&enleib.

Unb in ben ©täbten oerbergen ftd) bie 9Kenfrf}en

in iijren gezeigten SBoljnungen, 9?ur iljre 33riefe fen=

ben fte einanber gu, um fid^ über bie enblofen ©cfjnee*

felber Ijimoeg gu grügen.

©life erhielt ben folgenben 33rief, beffen feine

©djriftgüge faum ben ©djreiber Ijätten erraten laffen:

„2$eure ©life! 2Wit fo einem Ijanbfufclidjen

©djmeicf}eth)orte mufc man ja tuoijt jeben 33rief an*

fangen, totxm aucf> barin ber Slbreffat tfjöridjt, finbifcf}

unb ©ott tüctg nodj tuaS genannt wirb. 2)odj icf> ttriH



— 168 —

nidjt mrfjöfltcf} fein; ©ie Ijaben getljan, toa§ ©ie gu

Verantworten Ijaben, unb idj boHfüljre willig al$ 3fjr

geljorfamer 2)iener unb alter 9?arr, tüte idj midj unter*

getanen will, nur gure Sefeljle, 2Rajeftätdjen. Sllfo

ber gtang ift untergebracht , ift fleifiig unb anftellig,

fein SDireftor ift mit iljm gufrieben unb berftmdjt, einen

tüd&tigeu ÜWeifter au§ iljm gu madjen. 3$ Ijabe ben

jungen Arbeiter nacf> 2)cro Ijoljem Sluftrage in toott=

fommener Unfenntnig über bie ?Jerf5nU^fett feines

2Bol)ltljäter§ unb über 2)ero gleidjgeitige fRcftbens in

33erlin gelaffen; bod) ift berftrang nicf>t fo bumm, wie

Sögel ©traufc gu meinen fcf>eint 3$ Wecfjfele iriete

Sriefe mit if>m, weit idj ein ©eetengaubium an feiner

länblicfjen Orthographie Ijabe; idj fenbe 3hnen, tljeure

Slrbeitertoorfeljung, barum audj nur Slbfdjrtften einiger

feiner ©ergenSergüffe, ba idj bie unbegaljlbaren £)rt=

ginale meiner Äuriofttätenfammlung einverleibt ^afec.

Sluf ba§ 3^r nid)t gürnet unb ©udj entfefeet, SKaje*

flätd^cn, habe icf> bie Orthographie ein wenig ergogen;

bie SBorte ftnb aber geblieben unb an ihnen fbnnt 3h*
bie treue ©eftnnung ®ure§ ©ünftlingS erftnben. 3<h

bin am erften Suli wieber in Sleinerg unb hoffe, ba§

@w. SKajeftät^cn bort midj gu bemerfen bie ®nabe

haben toirb. ©oßte ich fdjon früher bie „groge SRuje"

ftnben, fo werbe idj 3hnen noch in ber testen ©tunbe

einmal fchreiben, baf? ich bie böfe, unfolgfame (Slife fo

lieb habe, als wäre fte mein eigenes böfeS, unfolgfameS

Äinb. Obigem Serfpredjen gemäß getane tdf> als

3h* gehorfamer ®iener unb alter sJiarr

©teHer."

liefern ©^reiben lagen einige Stätter bei, auf

Welche ber Stoftor grangen'S Sriefe mit eigener $anb

abgef^rieben hatte.

(®rfter Srief, acht Jage nach ber Slnfunft in
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93er(in geftrieben.) „-Dton Quter £err 5)oftor, ©ie

fmb fc^r gut, bafi ©te mid& haben nach bcr ©tabt

bringen laffen, unb Wa8 mein geheimer Sßohlthäter ift,

fo (äffe ich fchön banfen. 2Rir brummt ber $opf, fo

gro§ ift bie ©tabt, unb meine ftabrif fbunte gang

SReinerg in einem Vormittag mit SBaare für gehn Sahre

toerfehen. 3cf> bin fefjr gefchieft, unb mein £err fagt

e§ auch. 3$ werbe fd&on in biergehn lagen Sohn be=

fommen, wenn auch fefjr wenig unb ohne ba§ (Selb

hätte ich nicht leben fönnen unb hätte nie etwas ge=

lernt, e§ war fehr gut, bag ©ie e§ mir gegeben haben,

unb ich laffe fchön banfen. ©ie wollen roiffen, ob ich

brau bin. 3cf> habe gar feine 3«t bagu, ich meine sunt

SBirtljgljauS unb ben SWäbeln, unb bann tffS auch

Wegen ber Sieft. 2Benn ich aber toietteicht bon ber Siefi

nicht fprecheu fott, fo hätten ©ie mir ba§ auSbrücflich

fagen foflen. 2)er ©chinfen war fehr gut, womit ich

berbleibe 3h* banfbarer

Srang $erger."

(Zweiter 33rief, toier Sßochen fpäter gef^rieben.)

,,©r. ©ochwohlgeboren, bem $errn 2)oftor. 3dfj ijabe

alfo Sohn unb fann teben wie ein SRetfter, wenn ©ie

mir immer ba$ (Selb fcf>idfen; ©ic ^aben gang recht,

wenn ©ie bamit aufhören wollen, fo wie ich SWeifter

geworben bin, benn beffer al8 ein Sfteifter foU e§ ber

äJienfcf} nicht haben. 3<h banfe 3hnen für bic 33ü<$er,

bie ©ie mir gefchieft haben, ba§ Sefebuch unb bie

^Ijtyftf lefe ich jeben Slbenb unb auch bie gwei 33änbe

wSauft, eine Jragöbie" will ich lefen, wenn mein ge-

heimer SaBo^It^ätcr c3 haben Witt. SBahrfcheinlich fommt

etwas SSerltcbtcö barin bor. ©einer ^odfjwohtgeboren,

$err SDoftor. S)er Sicft ihr Sitter ift franf.

3h* banfbarer tt"
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(Dritter Srief, brei SBodjen fyäter gefd&rieben.)

„©r. ©odjmoblgeboren, §err Doftor. Die Xragöbie

geljt langfam gu Icfcn. Den Stnfang berftelje idj nid&t,

fpätcr ift e8 mirflidj feljr fd&ön, fo fdjön, baf? idj ber

Stfeft baöon gefdjrieben $abe. SBiffen ©ie, ba$, mo fic

im ©arten ftnb. 63 ift munberfdjön. Slber ben gmeiten

33anb fann icf> nicf>t lefen, ber ift mir gu langmeitig.

Uttb ba8 muß i$ 3fönen audfj ersähen, tote idj ba$

gnäbige Srräulein geftern gefeljen Ijabe. 3$ fabe im

3oolo0ifd)en ©arten einen Äanbelaber aufgufteKen gehabt,

ba ging ba§ fjräulein vorüber unb neben iljr ein langer

©tufcer, mit einem großen Sarte unb in feljr frönen

Äleibern; idj grüßte unb mürbe feljr rotlj babei; ba8

gnäbige Fräulein aber falj midj gar nidjt. (£8 Ijat midj

feljr geärgert; aber nod) meljr ärgere id} mief} barüber,

ma8 meine Äameraben feitbem fagen; fic ladjen unb

fagen, baf? fte jefct ttriffen, moljer id) mein ®elb fcabe.

SBenn ba8 audj maljr märe, fo märe e8 bodfj nicf>t fo

maljr, mie bie Äameraben e$ meinen. Der grofie

©tufcer ^et§t §err öon Setbom, unb toenn er mir

fommt, i<$ ft>af?e nidjt.

UebrigenS 3$r banfbarer u. f. xo"

*

(SSierter 33rief, adjt Jage fpäter.) „$err Doftor

!

3$ fann nidjt. SBenn id& biefen gmeiten 33anb öon

ber Dragöbie burdjauS tefen foH, fo nehmen ©ie lieber

3(jr ©elb gurücf unb idj mitt bem, ber e8 gefdjrieben

Ijat, meinetmegen felber fagen, baf? e8 mir nicf>t gefällt.

@8 ift nid^t mafjr, baf? man batoon gefdjeibter ttrirb,

unb toenn idj audj SDteifter märe, idj mödjte e8 bodj

nicf>t lefen. 3$ bitte alfo um (Srlaubnifi, ben gmeiten

Sanb nidjt lefen au mttffen. Snbeffen oerbteibe iclj bis

bafjin nodj

3för banfbarer u. f. m."
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(günfter 93rief, awei Sage foäter.) ,,©r. £o4=
wohtgeboren, £err ®oftor. 34 bitte um bic ©nabe,

baß ich bie Jragöbie ni4t weiter lefen muß. 34 bin

wirftich franf ton ber Slnfhcengung. 2Wan4mat ber=

lier' ich babei gang ben Serftanb unb mein', c$ wär'

eigentlich gar ni4t beutf4 gef4rieben; eS fähe nur fo

au$. Sllfo id& bitte um ©rlaubntß. Slber wenn'3 33e=

bingung ift, fo hören ©ie in'S £eufet8 9?amen mit

3hrcn ©elbfenbungen auf. 34 lef bo4 nicht weiter.

ächtmtßSöoa 3hr u. f. W."

(Sechster 33rief, acht läge foäter gef4rieben.)

„©r. $o4wohlgeborcn, $err 2)oftor! 3efet bin ich

wieber froh, unb ich laffe bem geheimen SBohlthäter

banfen, baß ich eS nicht lefen muß. 34 habe ber Stteft

ba8 Such p SBeihnachten gef4icft, weil e$ fo fchön

eingebunden ift unb baS, wo fic im ©arten finb, foff

fic auch lefen, fte will aber nicht ©ie will wiffen, waS
ber geheime SBohlthäter mit mir anfangen will, ich

fchreibe ihr aber gar nichts barüber, Weil ich e8 felbft

nicht weiß.

3hr fehr banfbarer u. f. w."

(Setter S3rief, awei äRonate foäter gcf4neben.)

„©eehrtefter $err 2)oftor! 34 6in heute 3Reifter ge=

worben unb wollte erfi gum gnäbigen gräutein gehen,

f4reibe aber lieber 3hnen, weil i4 ni4t weiß, wer

mein geheimer SSBohtthäter ift. ©ie ftnb fo gut gegen

mi4 gewefen, geehrter £err 2)oftor, baß i4 ni4t weiß,

mit weI4en SBortcn i4 3hnen banfen foH. SBenn

meine SKutter baS erlebt hätte, baß i4 in S3erlin

SWeifier bin unb fo gut 95riefe fchreiben fann, fte wäre

bor ©4recf geftorben, bie feiige SWutter. Slber jefet

habe i4 eine große Sitte an ©ie, £err 2)oftor. ©ie

ftnb fehr alt unb fennen gewiß biete 2Wenf4en unb
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Hüffen, toaS i&nen gut tljut. 2Rir tbun bic 93üdjcr

nic^t me&r gut, £err 2)oftor, i4 bitte, f^ttfen ©ie mir

feine me$r. 34 bin ni4t unbanfbar, aber ©ie ttjoöen

ja au4 ni4t mein 33öfe§. 34 bin nun SKcifter unb

fann nichts ©röfiereä meljr toerben; i4 toeifi ba§ unb

fürchte mi4, bog mi4 bie Dielen 33üdjer bumm matten

fönnten. ©efjen ©ie, $err ®oftor, e§ tijut bem 2Wen*

f4en nic^t gut, toenn ätabere an Ujm Ijerumarbeiten.

SKeine 93ronge fann i4 gießen, hrie i4 ttriH, unb fte

toirb ein £reWengelänber ober eine Sampc, toie i4

tmtt, unb idj fann fte bergolben ober audj ni4t. Slber

ber 9Renf4 ift feine 33ronge, unb man fann nidjt au§

iljm madjen, toa§ ni4t in iijm ftedt. 9?rfjmen ©ie ba§

SlUeS nidjt für übet, i4 meine nur fo. 34 fytbe f4on

Urlaub erhalten unb toerbe ben erften 3uli w*4 £aufe

fommen, tote ©ie e3 tt)ünf4en. SBirb ba8 gnäbige

gräulein au4 ba fein? ©ie fönnen gar ni4t glauben,

ttrie i4 mi4 barauf freue, bie Sieft tüiebergufeljen. 34
toeij* Don SSielem nidjt, tt>a8 i4 barüber benfeu foH;

toenn ©ie au4 in SReinerg fein toerben, fo toerben ©ie

mir ja tooljl ratzen. 2)a3 gnäbige gräulein Ijabe i4

nid^t tmebergefeljen, aber meine Äameraben Ijören ni4t

auf, midj gu netfen. 34 freue mi4 feljr, baff i4

SWeifter bin unb Verbleibe als

35t über SltteS banfbarer

Srans *ßerger."

Die ©riefe öon fjrang toaren ni4t bie einsigen,

tüeI4e 2)oftor ©tetter gum Kummer feiner alten 2Birtfj=

f4afterin au§ 33erlin befam ; bie alte Sabette litt o^ne=

bieg unter ben ga$lrei4en Sorrefoonbengen iljreS S)of=

tor§, toeil fte bie Sriefe ni4t alle toerftanb, tuel4e fte

frühmorgens beim Slufräumen gu lefen pflegte, unb

tücit fte bie 33rieff4*eiber ni4t fannte unb toeil bie-
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felben häufig ®amen toaren unb weil ftc bie Stnttoorten

ungelefen auf btc $oft tragen mußte. Unb nun brachte

ihr atter 2)oftor öon jeber ©ommerreife neue greunb*

fdhaften, neue Äorrefyonbenten nach $aufe mit. 63
toax ein 9left bon Siferfudfjt, ber ftch in ber alten 33a=

bette regte; benn bor fünfunbbreifiig Sahren §atte fic

ftch fo allerlei ©Öffnungen gemalt, unb bafj ftc ber

®oftor bamalS einmal in bie SBangen gefniffen hatte,

tüurbe ihm noch heute bei jebem häuslichen 3toifte mit

berechtigter ©ntrüftung toorgetoorfen. ©eit bem legten

©ommer ftanb gar auf bem ©djreibtifdje be3 Doftor

©tetter ba§ 33Ub einer frönen jungen Stame. Unter

bem Silbe ftanb ber 9?ame (Slife, unb mit „Slife" toax

auch ber iüngfte 33rief unterzeichnet, ben bie alte 33a=

bette eben, ben 33efcn in ber £anb, ftubirte; tmeber

einmal fonnte Sabette auS einem ©^reiben nid^t flug

toerben, fo aierlich auch bie ©cf>rift unb fo offenbar

auch bie greube beS 3)oftor§ beim (Smpfange be§

33riefe§ toax. ®er 95rief ©lifen'S lautete:

„Siebfter, befter §err 2)oftor!

2Ba§ werben ©ie toon mir benfen, bie ich ©ie erft

mit läftigen unb Don 3hnen mifirathenen Aufträgen

behellige, bann aber fülle bin, als ginge bie ©adfje

mich nichts mehr an? 3<h bin toirflich nicht fo fchlimm,

at§ eS ben Slnfchein ^at unb berbiene 3h*e liebend

toürbigen ©dfjeltroorte nicht einmal fo fehr tok im SSor-

jähre, ©o oft ich mich an meinen ©chreibtifdh fefete,

um einige Seilen an ©ie gu richten, überfam mich ba$

traurige ©efüljl, in 3h*en Slugen nicht anberS gu er*

fcheinen, als ich in SReiners erfd&einen mußte. 3cf> fdfjämc

mich, unb mein einziges SSerbienft babei ift, 3hnen offen

SU gefiehen, baß ich mich fchäme. ©eitbem ich toieber

in Serlin bin unb taufenb ®inge mich mit toielfeitigem
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Sntereffe umgeben, tote bor Sohren, fatut id(j ben ©eelen-

guftanb faum mehr begreifen, ber nach bem lobe meines

armen ^ßapa'S au§ mir gettnfj eine red^t lächerliche

Jiärrin gemacht hat; idh fürchte midh bor feiner Äranf*

heit mehr unb bin £errn 2)oftor 2)rifch im Stillen

banfbar für feine ein toenig Verächtliche 2lrt, mich gu

feilen. 2)o<h gur $au£tfache au fommen: 3)ie ©riefe

unfcreS Qrrang *ßerger gefallen mir gar nicht, unb je

mehr ich feine ©djlaufjeit unb feinen f?Iei§ anerfennen

mu§, befio mehr beriefet tnidj bie unoertilgbare Slufttgität

feines 2Befen$. 2)?ein $lan ifi fo göttlich fdfjön, ich

ttjiü ber -Btenfchheit auS eigener Äraft einen gangen

SDtenfdjen fehiefen, unb ber eigenfinnige Sauer bleibt

nun auf falbem SBege fielen unb fpricht: idj ttriH nicht

toeiter! §at er ein 9tedfjt bagu? §at er nicht bie

Pflicht, fich gläubig in ben einftchtSbotfen SBißen feiner

Sßorfehung gu fügen? Sludh manchen SSerbrug hat mir

mein fcfjöner $tan fd^on bereitet; £>err bon SSelbotu —
ich tt>ci§ nid^t mehr, ob ich 3^nen bon ihm gebrochen

habe, er ift ein bollenbeter Äabalier — alfo $err bon

SBelbotü, mein bejier ftreunb — nach S^nen natürlich,

liebfter §err 2)oftor — $err öon SSelboh) hat mich aug=

getagt! 2Benn ©ie glauben, ba§ §err öon SSelbott)

eiferfüdfjtig auf ben Arbeiter iji, fo begeben ©ie ben=

felben Srrthum toie ich fetbji; ich fürchte, 3ftr SDtänner

fennt mich beffer, al§ ich midh felbft fenne.

3$ tüttt lehnen aber lieber baS ©reignig, baS mir

bie Seber in bie §anb gttringt, mit ber gangen Offen-

heit einer reuigen Süfjertn fo furg, als eine S)amc e§

nur bermag, ergäben. ®laubm ©ie mir, e§ fällt mir

ferner. SBir hatten, £err öon SSelboto unb ich, eine

heftige ©gene miteinanber — b. h. ich toar heftig unb

er benahm ftch tabettoS; ich erflärte enblidfj, baff ich ben

Arbeiter liebe; barauf machte mir §err bon SSelboto
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oijite ©pur cineS logifdjen UebergangeS einen ernfc

haften $eiratf>Santrag. ©eit ienem läge ftnb mir b'öfe

mit einanber, idj mag ifjn aber ttrirflidj gern leiben.

SKandjmat tvünfdjte iclj feijr, ©ie mären ba, liebfto

§err 2)oftor, nnb matten ade meine 2)umm^eiten

toieber gut. $err toon Setboto, mit bem idfj nidjt meljr

fored£>e, fcf>itft mir täglidj 33lumen in'S $auS unb idj

neunte fic täglich an, meit idj bie erfreu 2Wale nidjt

baran backte, fic absulcljnen. 3Rir ift, als ftelje idj im
33eginne meines tfebenS, als fofle idj mir mein eigenes

©djicffal sunt ©lüde bauen, als fei alles Sergangene

ein £raum, ein unruhiger, finbifdjer £raum, als fei

icf> fetbfl erfi ein SKenfd) getvorben, ber nodj fein Stedjt

Ijat, bie Sorfeijung Slnberer p fielen, — unb bann ift

mir tmeber, als tväre ber alte Iraum binbenb getoorben

für mein ©cf>i<ffal, als Ijätte idj in ber fürglidfj ver=

lebten Seit meiner Sinbijeit meine gange 8ufunft in

Ueffeln gelegt ! SEBenn ©ie midj Verfielen, üebfter fjreunb,

fo tverben ©ie nicf>t ladjen, ©ie tverben midj bebauern.

— 3$ tverbe pünftliclj mit 3fönen gleichzeitig in

3leinerg eintreffen, ©ie müffen mir aber verforedjen,

treu su mir $u fteljen, unb bie unvernünftige ©life

ein bissen lieb gu behalten. — SSon unfern grreunben

aus $ . . . . habe i<$ nid&tS gehört, haben fie audj

feine SJiadjridjt von 9Karie unb Slrtljur? A propos!

$err ton SSelbotü, ber feljr Diel Von 3^nen hält, hat

mich einmal beauftragt, ©ie von ihm gu grüben;

ich will 3ftuen biefen ©rüg nicht Vorenthalten, trofcbem

toxx iefet böfe ftnb , benn mein unglüeflicher freier ifi

ein fo braver, fo echter SDfenfch. brüdfe Shnen bie

$anb unb grüfje ©ie auf's Vergliche.

S^re unvernünftige

@tife."
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2)er alte Doftor fjätte (Slifen'g ffragen nac$ ben

©efefchnftern wofjl beantworten fönnen, er fjütete ftd)

aber, ben ©efunbfaitSprogef? öon (Slifen'S ©eele ^ktrd)

fcfcmerglidje Erinnerungen gu ftören. Unter ben einge*

laufenen ©riefen befanb ftd) aud) einer au8 St unb

biefen fatte Doftor ©tetter in feinen £ifd) gefdtfoffen,

fo baf? Sabette tyn gu ben ^Bettelbriefen regnete, ©ie

tt>uf?te redjt gut, baf? iljr alter ÜDoftor nur ba8 öor iljr

gu öerbergen pflegte, wag in Segieljung gu ber tt>eit=

verbreiteten Älientet feiner SEBoljltyätigfeit ftanb.

Unb ein ©türm fam über bie Sänber gefahren unb

forengte bie (Stöberte auf (Seen unb fjlüffen unb rief

bie ©rbe auf gu neuem Seben unb öffnete bie fjcnflcr

unb trieb bie (Sorgen be8 SBinterS hinaus in'3 Srreie

unb berfelbe tfrüljlingSfturm fegte ben ©djnee öon ber

alten Domfirdfje gu *ßrag unb werfte im alten Doftor

bie jugenblidje Sßanberluft unb berfelbe 8rrüfjling§fturm

fjolte baS Icfetc weife 33latt öon ben Sirtben 33erlin3

herunter unb erinnerte (Slifcn an iljre freiwillig ge=

tragenen Ueffeln unb rif? bem $)errn öon 33elbow gar

fjeftig feinen #ut öom Äopfe, als er, falt grü&enb an

©lifen öorüberfdjreiten wollte. J)er braufenbe 8rrü(jling§=

fturm ift flüger als wir 2Kenfd)en, benn er fat biete

©efdjledjter gefefjen, — unb er trieb ben blanfen &ut

be$ £errn öon SSelbow öor bie gü§e ©lifen'S unb ©life

blieb fielen unb fjielt iljn feft mit ber ©Jnfce iljreS

©d&irmeS unb #err öon SSelboto mufite ftdE> öor ©lifen

büefen, um feinen #ut aufgu^eben unb bann gingen bie

Seiben wie befdjämte ©djulfinber nebeneinanber weiter

unb foradjen öon nichtigen ÜBingen. S)er braufenbe

t$rü#ing§fturm aber freute ftdj be§ gelungenen ©treidjeS

unb unaufljörlidj lachte er: f)abe fte berb gefügt,

bie fd)öne (Slife öon 2Bangenf)eim", unb er rief iljren

tarnen nodj ladjenb, al§ er fdjon fern, fern öon tyr
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befrcicnb unb bctcbcnb weiter brauste, unb fo mag e8

gefommen fein, ba§ Strtljur in feiner entfernten Äranfen^

ftube, auf ruhigem Sterbebette taut unb Derne^mlid)

ben tarnen (Slife Don Sßangenfjeim au8 bem ©djöpfungf*

toe^en be§ grüljlingf öernafjm.

* *

®oftor Steller fam am feftgefefeten Sage in Steiners

an unb fanb wie immer ben Ijerslidfjften Smpfang; bie

Honoratioren unb bie £abitu<§§ be§ Sabc§ matten

iljm iljre Aufwartung unb als er gum erfien 9)tale bie

^Jromenabe befugte, braute ©retd&en einen btefen Ärans

Don SBergifimeinmdjt sunt 2BiKfommen. 95on ©Kfen

war feine ©pur.

Srrang ^ßerger fam wenige Sage'faäter im fdjönften

©onntagfftaate an — auf Serien, erflärte er feinen

alten Sameraben, weldfje er be§ ©onntagf im SßirtfjS*

Ijaufe rctdölid^ bebaute. 2Kan ergä^lte Diel ©cltfamef

Don granaenf ©lütf, unb Sicfi litt tttd^t SBenig unter

feinem fjodfjfafaenben SBefen; er Ijatte fie ja immer nodj

lieb, aber man merfte bodj, ba§ er etwaf 33effere§ ge=

worben fei, unb oft führte er &u Stcfi fo wunberlidjc

Sieben Don großen Damen, bafi Siefi fitf) gu fürdjtcn

begann. £äglid& fam Sfranj be§ SDtorgenf in feinem

ftfjönen blauen 9locf unb feiner neuen ©olbatemnüfce

auf bic ^ßromenabe — bod& ©life fam notf) immer

nid&t.

3m Äurfaale tönten wieber bie erfien Safte be§

wohlbekannten ©traufi'ftfjen SBalgerS, benn bie fdjwarge

^ßolin hatte einen neuen „ejrflüftoen" Birfel um fidj Der*

fammelt; ber Sanfter unb ber ®raf waren gwar Der=

fd&wunben, iljre (Stellen würben jeboef) würbig aufgefüllt

Don bem „®oftor" Slrbef, einem ©d^üler iljref 33aterf,

einem SRabbinatffanbibaten auf Ungarn, unb bem

ftrifc SJlautfjner, 3)ic Sonntage ber SBarontn. 12
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SMifter Sionä (auSgufpredjen: Seiend), einem Slmerifaner

au* ftaffo. Sur bett „eyflüftben" Bittet lag ber £hafc

befianb auf ber $anb ; biefer hübfd&e Arbeiter hatte ben

333intcr über mit ber fchönen ©räfin in Serlin gelebt,

unb nun hatte fie bie Sfrechheit, fid& mit bem Proletarier

in bem heiligen Slftyle für Sranfe ein 9?enbegöou§ gu

geben. „(5§ war ein ©fanbal, ein shocking", rief bie

fdjwarge Polin ein über ba§ anbere 9Ral, benn fie hatte

öon bem Slmerifancr neue SBorte gelernt. 2)icfer unb

2)of'tor 2lrbc§ erwarteten bie ©räfin mit Ungebulb,

beibe hofften auf ein Slbenteuer mit ber „Sfoentürterm".

2)ie fd&tüargc Polin war ihnen für einen näheren Um=
gang benn boch gu gebilbet unb gu gurücfhaltenb. ®af?

ingwifchen bie fdjwarge Polin ihre gro&en 2lugen gegen

bie intcreffanten Arbeiter ftnelen lief?, beamtete biefer

ittd^t weiter, benn er hatte an ben gwei Srauen3leuten

genug, bie in feinem Äopfe um bie £>errfdjaft ftritten,

fo gut fte fich auch in feinem bergen gu »ertragen

fdjicnen.

sJiach Diergehn Sagen ungebulbigen §arren§ begab

ftd& fjrang gum alten ®oftor, unb fteHte ihn barfch gu

Siebe: 2Ba§ man benn eigentlich mit ihm Dorhabe,

warum ba3 gnäbige Fräulein nicht ba fei unb wie er

c3 weiter mit ihr halten foHe? ©r fei gwar nur ein

Slrbeitcr unb wolle auch nichts 2lnbere§ fein, aber in

S3erün lerne man auf ber ©trage mehr, al§ in 9?einerg

auf ber Uniöcrfttät, — wenn eine ba wäre, — unb er

öerftcfjc bie ©efdjidfjte gang gut, unb bie Sieft müffe

boch einmal erfahren, ob e§ gwifdjen ihnen beim Sllten

bleiben werbe ober nicht.

®oftor ©tetter antwortete bem aufgeregten üftanne,

ba§ er ihn nicht öoHfommen begriffe, ba§ man ihn hätte

nach Steinerg fommen laffen, bamit ber unbefannte

SBoljlthäter ftch öon feinen gortfdritten übergeugen
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fönnte. 3ll§ bcr äKcifter Errang ben alten Ttann trofetg

Derlaffen hatte, rieb ftdfj biefer ftiEfoergnügt bie £änbc.

„©in prächtiger $erl, ber Srang, ift fo unangenehm

geworben, als wir nur wünfchen fönnen! SBirb fich

wmtbem, bie fchöne ©life über ihren §elben ber Slrbeit.

Der fpefulatibe ^aHunfe ber! älföchte wahrfcheinlich

bie reiche Sefchüfcerin ^eirat^en unb feine rothc Sieft bei

ftch behalten! 3, ber $atfunfe! 9Ja, ber tntrb 2lugen

machen, wenn ©life gefunb unb munter hier anfommt.

2Bäre ftc bodfj nur enblich 1)itxl"

©inc§ ©onntagS enblich erhielt ©tcller eine $arte,

in welcher ihn ©life bat, fte fofort gu befugen; fte fei

foeben erft angefommen, in ber ©tabt abgeftiegen, unb

toollc nicht ausgehen, betoor ftc ihn nicht gebrochen

hätte. —
Doftor Steiler mußte bie ausführliche 33ericht=

erftattung über ben gangen toerfloffenen SBinter an=

hören, betoor ©life auf ba§ SRächfte, auf bie SluSeinanber-

fefcung mit Srang gu fprechen fam. Der Doftor lachte

fröhlich, al§ ©life ihn beflommen fragte, ob Srang

hier wäre, ob er nach ty* gefragt hätte unb wie ihr

(Schütting ihrem Sreunbe gefiele.

„©in ^3rachtmenfch, SDfajefiätchen ! ©in wahrer

^3rachtmenfch, ber unter Shrer SSorfehung au§ einem

ungufriebenen Dorfarbeiter ein fehr, fehr felbftgufriebener

ftäbtifcher SReifter geworben ift! ©in 9Keifter ! Sßiffen

(Sie auch, wa§ ba§ bebeutet, SWajeftätchen? ©in SWeijier

ifl bie äKittetftufe gwifchcn bem gelben ber Slrbeit,

wie ©ie ihn einft mit ber heißen ©dfjürftange in ben

rußigen §änben fytx guerft erblicft hoben, unb bem

$erm bcr SEBelt, bem Halbgott, ben ©ie noch, traft

3h*c§ göttlichen 2ßurf'e§, au§ ihm machen werben. 3$
muß um SJergeihung bitten für meinen ©tumpffinn,

ber mich öor einem Sahre noch nicht bie gange ©röße
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öftrer neuen aWenfd&enfd&öpfung ermeffen lieg. Sefet

ober wollte idfj, idj wäre fo fdfj'ön unb fo iung, al§ id&

e8 nidfjt bin, nur um audfc bie alten SDlenfdfjen metamor=

pfjoftren, bog Unterfte fcu oberft fe^ren unb bie (Srbe

umftüfyen gu f'önnen!"

©life toermodfjte in ifjrer SSerlegenfjctt Ironie unb

SBa^r^eit in ben Sieben tyreS ??reunbe§ fdfjwer gu

trennen. £)b ber ®oftor meine, baf? tftang ein ernft*

lid&eS ©cfü^t für fte $ege?

„©in ernfHidjeS ©efüfjl? @i, fragen ©ie iljn bod&

felbft, gräulein ©dfjönfjeit! 2118 ob e3 me^r bebürfte,

als ©ie gu feljen, um für'8 Seben gefeffelt gu fein.

3$ felbft, fo att id& bin, würbe nidfjt me^r toon 3ftnen

laffen, wenn ©ie mir ein eingigeS SDtal bie leifefte ©pur
toon Hoffnung gegeben hätten. SBie ift'S? ©oll idj

ben Srang Ijierfar befteüen?"

©life Ijatte SDlülje, i^ren atlgu eifrigen 33etooll=

mädfjtigten toon einer Uebereitung gurücfguljalten. ©ie

fabe fein Stedjt, ba§ ©dfjicffal cineS 3Kanne§ an ba§

irrige gu fetten, wenn nur ber leifefh .©ebanfe ^lafe

fcätte, bag etwa§ SlnbereS al§ feine Siebe iljn üjr Der*

binbe. ©ie geftanb iefct tyrem alten SRat^geber, ber

Ijänbereibenb auf= unb nieberging, ba§ fie ben Arbeiter

fofort aufgegeben $ätte, wäre er untoerwanbclt au§ ber

©tabt gurücfgefommen.

„@ang gewifi, Uebfter $err ®oftor, td& fjätte meine

Richte fallen laffen, wenn id& einen untoeränberlidfjen,

fhtpiben Sauern wiebergefunben ^ätte. Slber nun Ijabe

idfj ja — e§ Hang beinahe wie „leiber" — einen nötigen

33Iidf bei ^Beurteilung meines — bicfe§ 3lrbeiter§ bc=

Wiefen. ©r üerbiente e§ wirflidfj nidfjt, in bem ©lenbe

biefeS ©ebirgeS gu toerfümmern; wa§ bleibt mir alfo

übrig? SBo meine $flid(jt, meine ©f)re unb mein£erg
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— ba3 „$erg" war etwa§ gepreßt — mir baSfelbe

gebieten, giebt e§ für mich nur einen 2Beg."

3)iefer boshafte, alte ÜDoftor! ©lifen ftanb ba3

SEBeinen nahe; er aber, ber intrigante Söfewidjt mußte

bie 9?afe feft an bie (Scheibe brüefen, bamit ©life ba§

luftige (Spiel feiner ©eftdfjt§mu3feln nicht fah, welche

bei ber SSergweiflung be§ armen 9Käb<hen§ einen luftigen

Sang um ben ÜKunb be§ alten §errn auszuführen

fLienen.

3Wan fam enblich überein, baß 2ltle§ beim Sitten

bleiben follte. (Slife wollte felbfi prüfen, felbft beobachten

unb bagu würbe ihr ja ber Arbeiter nach be§ 3)oftor3

SReinung früh ßenug ©elegenheit geben. 3)er treulofe

3)oftor t>crtic§ fie enblich mit bem Sewußtfein, er fei

ein großer (Sdjlaufopf unb werbe bem S)oftor 3)rifch

beweifen, baß er auch mit Klugheit befjanbeln fonnte.

@r traf im Sabe ben jungen Arbeiter unb tbeilte ihm

in böswilliger 9Xbftd&t mit, baß Fräulein bon 2Bangen=

heim angelangt wäre, fjrang $erger fragte mit bem B^iö^5

finger leife hinter bem £)h*e unb ließ ftch Don jenem

Sage an Weber jauf ber 'jßromenabe noch in ber 9?ähe

öon @lifen§ SBohnung mehr fehen. Sludh Slife hielt

ftch beinahe ununterbrochen in ihrer Stube auf unb

öermieb e8 bei ben wenigen SluSflügen, gu welchen Softor

(Steiler fie nöthigte, bie Stiftung nach ber Schmelze

eingufchlagen.

©ine SBodhe war Vergangen, atö Srang unb ÜDoftor

(Steller gum erften 9)Me wieber gufammentrafen; Srang

theilte bem Vermittler in furgen, heftigen SBorten

mit, baß fein Urlaub balb gu ©nbe wäre. Sie ©eftfjichte

führe ja bodfj gu 9?icht§, unb ein (Spielgeug fei er auch

nicht. S)er S)oftor rieb ftch wieber bie §änbe, bie§=

mal aber eher öerlegen al§ toergnügt. ©r hotte einen

fühnen $lan gefaßt, ber eine ÄriftS herbeiführen mußte;
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Ijeute fottte berfelbe gur SluSfüljrung fommcn. ®er
2)oftor fanntc fd&on ba3 3iel bc§ heutigen 3lu§fluge§

Don ©life unb befdfjlofi, ba§ unglctd^e $aar enbttdf) gu=

fammcngufüljren. @o wanberten bie 33eiben burefc ba§

S&al gur Siebten langfam gur „Biegenanjlatt" empor;

bort wollte ©tefler bem Arbeiter bei einem ©tafc 93tcr

angeblidfj bie tüid^ttgflen SDlittljeilungen madjen.

(£3 war ein feiger 9?adf)mittag ; ber 3)oftor

fefcte fid^ mit feinem ©aft auf bie freunblid&e SSeranba

unb fteHte burdj einige ©täfer frifdjen bötymifdfjen

33ierc§ eine gewiffe 95ertraulid&feit f)er.

grang ^erger geftanb bem ®oftor batb alle feine

$ergen§qualen; er war Dor einem 3a^re unbefangen unb

banfbar für bie empfangene 2Bof)ttf)at nadj 33er(in ge=

fommen, Ijatte ftd& faum um bie ^ßerfon feines @ön=

nerS gefümmert, unb wenn iljm einmal Kräutern Don

Sßangenljetm at§ bie watyrfdfjeinlidfje Sßofjltljäterin ein=

gefallen war, fo erbli(fte er in tljrer ©unft nid&t^

weiter, als eine SSergettung für feine £ilfc im SBalbe.

2)a8 fei in Serlin 3llle§ anber§ geworben. Sie an=

güglidjen 9?e(fereien feiner Sameraben, ftfjlie§lidj feine

eigene Ueberlegung Ratten iljm gefagt, baß er ber ©ünft=

ling einer Slriftofratin war unb arge Sreunbe Sötten

iljm geraden, feinen Sinflufj bodf) ein wenig meljr

au§gunufcen. 2)er 2)oftor foKe iljn für feinen fdfjledfjten

Äerl galten.

„@ef)en (Sie, £>err 3)oftor, Unferein§ Ijat audfj ein

©ewiffen im Seibe, trofc aller (Sitetfeit; midf> ljat'8 ge=

freut, ba§ id& bem gnäbigen Fräulein gefiel, aber i$

Ijätte be^alb nidfjt fo t>tcl toon iljr genommen, um i!)r

bafür etwa§ toorgumadfjen, al§ ob fic mir gar fo be=

fonberS wa§ wäre. 3)o<$ feljen (Sie, $err 2)oftor,

feitbem idfj fte einmal brausen im ©arten getroffen

fjabe, fie war fo weiß in fdjöner (Seibe, auf if)rcm
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glängenben §aar ba faß ein fleine§ £ütdjen unb am $alfc

hing e§ wie lauter ®olb unb 2)iamanten, feitbem bin

ich auch ein Ruberer geworben, unb wenn ich mir fagen

fann, bafü td& fo ein gnäbige§ Fräulein einmal — fehen

Sie, £>err 2)oftor, man bittet ftch bod& auch wa§ ein!

©ott, ich h<*b' e3 mir ja oft gefaßt, bie Stefi pa§t

beffer gu mir unb fo eine große 3)ame fügt gang gewiß

nicht fo fdjön — unb fehen ©ie, wenn ich an bie

£eirath mit ber üiefi benfe, fo fdjaufle ich babei immer

fdjon in ©ebanfen einen 93uben auf bem Änie, unb

wenn ich beim gnäbigen Fräulein baran beuten will,

bann muß ich mich auslasen! Unb bodg gum Seufel,

treffe id) ftc wieber einmal fo im Sßalbe —

"

^rang fchlug mit geballter Sanft auf ben Sifdj

unb feine Siebe war heftig geworben; ber Slrgt rieb

ftch nicht mehr toergnügt bie ©änbe, benn grang war

bodj ein Hein wenig anber§, als er ihn erwartet hatte.

3)oftor ©tetler war fchlau, aber er wußte bodj

nicht Sittel; er wußte nicht, wa§ fuh gu biefer ©tunbe

ring§ um bie Biwnanftalt ^er heimlich unb öffentlich

begab.

hinter ben beiben Scannern her war in einiger

(Entfernung Sief! gefchlichen; fte barg ftch jefct in bem

nahen Sufdje auf bem Plateau be§ Sergej unb lauerte

eiferfüchtig auf ba§ @nbe ber Unterrebung, in welcher

ftc eine (Sefa^r für ihre Bufunft witterte. SBarum
blieben alle biefe fremben äftenfehen nicht in ihren

©täbten gu ©aufe? 2Ba8 ging biefen alten ®oftor

ihr ^rang an?

3m S3abe unten war ein fcfjlanfer, feiner §err

angefommen unb hatte fofort nach Fräulein öon 2Bangen=

heim gefragt. ÜDer „ejflüfttoe" 3ixM freute ftch einer

gorfefcung feiner 9?otoeHe unb merfte genau auf ade

Schritte be§ fremben ©errn: £)iefer erfuhr in @lifen§
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SBofjnung, bic Dante wäre ausgeflogen unb würbe fd&wer=

lid) öor Slbenb wieberfommen; er taufte mit öcrbrieß=

Uö^cr SDliene eine SRofe unb fieefte fte in'3 Änopflod),

bann wanbte er fidE^ plöfelid) gu bem 33lumenmäbd&en

gurücf unb fragte, ob ba3 $inb gräulein Don 3Bangen=

Ijeim Ijeute gefeljen Ijätte.

„gräulein bon SBangen^eim? 9?ein!" antwortete

©retten. „Slber ©ie meinen gewiß mein fd^öncS

Srräulein ©life? Die ift mit bem ©fei nadfj ber Riegen*

anftalt."

„2Wit wem?" fragte #err üon 33elbow.

,,©ie ift nadfj ber Biegenanfialt geritten," wieber=

Ijolte ba3 ßinb.

£err Don 33elbow ^atte große S?uft, nodfj nadfj 3ln=

berem gu fragen; er unterbrüdte iebodj feine Neugier

unb fdfjritt balb rüftig ben fteilften 2Beg gur 3icßcn=

anfialt empor, tote Doftor 2lrbe§ i!)n gewiefen

Ijatte. Doftor 3lrbe3 eilte in ben Birfel, wo feine

SRad&rid&t große Sreube verbreitete: bie „Sfoentürierin"

faß ia oben gewiß mit ityrem 9leinerger Siebfaber, unb

nun fam ber ^Berliner bagu; e§ mußte einen ©Hat
geben.

2Birflidfj ritt ©life ingwifd&en auf iljrem tleinen

©fei ber ,8iegenanftalt gu; ber SReitweg füljrt über bie

©tabt um bie ©übfeite be3 93erge3 Ijerum, bie ©onne

fd&tcn Reißer, al§ einem burftigen ©fetyergen lieb fein

fonnte.

inmitten be§ ®efpräd(j§ mit Doftor ©tetler falj

grang filöfclidj bie fdfjöne 2lriftofratin t>om 2Balbe§ranbe

fjeranfommen ; nur bie SBiefen trennten iljn nodlj fcon

if)t\ Da verließ er oljne ©ruß bie SSeranba, unb nadfj

wenigen äJiinuten falj (Steller ben Arbeiter an ber

©eite ber Slriftofratin. ©ine fdjneHe Slufregung be=

mädfjtigte ftd^ be§ Bufd&auerS, toor beffen Slugcn bie
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Äataflrop^c ftdj abhielte. £an8, her toeife ©fei, ber=

fudfjte umgufefjren, umfonft! 2)ie fräftige #anb be§

Slrbcttcrg fagte nun ben Bügel unb fdjabenfrolj ergab

ftdj £>an8 in fein ©d&idffal, ba3 iljn gtoang, ben 2Ren=

fd^cn gu iljrem eigenen Unheil gu geljorcljcn.

Srang ging nnter ftoefenben ©efprädfjen über gleidf^

gültige 3)inge neben ©life Ijer; ©life tounberte fid&,

baß i^r biefer SRann je gefallen, ber in feinem fteifen

©onntagSftaate einen nodfj größeren ©egenfafc gu iljr

bot, al§ ber gerluntpte Arbeiter toon ehemals. 3)er

Arbeiter f)atte fte einft interefftrt, öor bem fertigen

üfteifter begann fte fid& gu fürdfjten.

S)a ftefjen fte an ber ©dfe be§ 2Balbe§ unb ©life

möchte fo gern fortgaloppiren auf bem treuen $an§,

unb £an§ berftef)t ityren 2Bmtfdf); bodfj eS ift nid&t feine

©dfjulb, toenn man iljm nid&t nadfjgab. Unb ba Ijält

©life mit einem leifen ©djrecfenSrufe inne, fjrang Ijat

heftig iljre §anb gefaßt. SBieber null fte rufen unb

fann nidjt.

,,©ie fmb gu fdtjön, gnäbige§ fjräulein! Unb tuenn

man midfj bafür Rängen null, id& laffe midfj nidjt gum

•Karren f)aben, unb gleiclj Ijier auf ber ©teile —

"

©r §ielt inne, feine §anb gitterte, er blitfte iljr in

bie Singen, als wollte er fte um SBergeiljung bitten;

bann fu^r eS fyäßlid) ttrie im Srampf über feine 3üge,

er ftieß einen faft unartifulirten ©d^rei au§ unb preßte

bie §anb beS erfd&retften älfäbdfjenS an feine Sruft.

S)er arme alte Bufdjauer auf ber 3^0cnanftalt

rang bie §änbe; ba fam £>ilfe, breifaclje £>ilfe gu

gleid&er 3eit.

S?om SBalbe fjer §attc ftd& §err t>on 33elbon> ge=

nähert unb eilte herbei, als er gttnfcljen ben Säumen
©lifen unb ben Arbeiter crblidfte; fd&on xoox er nalje

unb Ijob glüfjenb bor Born bie £anb.
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2lu§ beut nahen 33ufdje lief Stcfi hergu, um weitere

^Bewerbungen ihreS SräutigamS gu hinbern. 33etoor

aber noch bie beiben ©iferfüchtigen bie ©nippe er=

reiften, braute bcr treue $an£ eine SBcränberung in

bie Sage ber Singe; ber Änabe hatte ihn bei ber 2ln=

näherung be§ SlrbeiterS toerlaffen, unb als nun fjrang

beim ©rfdjeinen 33elbow3 ©lifen unb ihr Xfym freigab,

merfte ber ahnungsvolle ©fei, baj? feine 3eit gu ^anbeln

gefommen fei. ÜDiit männlichem Srofc nahm er feine

erfte Slbftdjt wieber auf unb trottete ber ©tabt gu.

©inen Slugenblicf lang gögerte §err Don 33elbow,

bann ließ er bie geballte Sauft ftnfen unb trottete

©lifen gu erreichen, bie auf ihrem ©fei irielleicht feiner

©ilfe beburfte; balb fchritt er an ihrer @eite bem 93abe

gu unb er hielt eine Weife Slnrebe an ben ©fei, ber fo

aufmerffam guhörte, als gingen ihn bie SBorte wirflich

etwas an. ©life glaubte ©runb gu haben, über bie

Unterhaltung gwifcfjen §errn t>on SBelbow unb $an3
einige äftale erröthen gu müffen, bod^ fpradj fte fein

eingigcS SEBort mit ihrem Detter. 9lm anbern SJJorgen

reisten 33eibe ab.

§err bon SSelbow hatte feine §anb ftnfen laffen,

SrangenS SBange entging iebodj nicht einer unfanften

Berührung; Sieft war ingwifdjen herangefommen unb

gab ihre äJieinung in bem erften Schlage unb ben

tafdfj folgenben Spänen beutlidh gu erfennen.

®oftor (Steller fürchtete noch weitere ©chreefen;

bodj balb fah er Don feiner SBarte ben Arbeiter heftig

geftifuliren , bann ben 2lrm um iHeftS §üfte legen;

unb unter Süffen wanbelte baS ^Bräutpaar enblitfj

bem %1)ah gu.
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3)a liegt ein ©rief im Äaften, ein $ing oljne

Seben, ba§ eitrig unbeweglich fo liegen bliebe, weil e§

ttid^t toei#, toer ben ©rief gefdfjrieben Ijat unb an tuen

er gerietet ift; ba liegt ein Srief an Doftor ©teilet

unb bie Sübreffe trögt bie feften Büge toon grangenS

$anbfdjrift. Silt, bie 9?ad(jrid(jt gu überbringen, betoor

e§ au fpät ift! ©ilt — toenn e§ nidfjt fd&on gu

foät ift

!

Sie eilen bafyin, Saufenbe Don ©rügen unb Sitten

unb SBarnungen unb Sröftungen, fte eilen bafjin, tieb-

lo§ burd^einanber geworfen — unb bod(j Ijängt an jebem

biefer 93riefe bie fjreube ober ber Summer öon

SKenfdjen!

2ludj grangen§ 93rief an 2)oftor (Steiler jagt

feinem £iele gu; er mug fröljlidfje 5Ka^ri^ten enthalten,

e§ ift ba§ fd&önfte Rapier aufgetoenbet Horben, grang

fdfjreibt

:

„©eeljrtefter £err SDottor ! 3d(j bin erfter SDteifter

unb f)abe audj einen 33uben. 3)ie Sieft ifi gttmr nodfj

fätoaä), aber ferngefunb unb beinahe närrifdfj Dor

greube. Unb uttfere Sitte ift folgenbe: ©iemüffen fein

^atlje fein. 3d(j Ijätte midj gar nid^t getraut, ©ic um
fo ettoa3 angutyredfjen , aber grau Don SBclboto fjat

gemeint, fie ift $atf)in, nur bamit ©ie fjerfommen unb

un§ Stile babei fe^n. 3$ unb bie Sieft ftnb fef)r

glücflidfj unb ganfen nur nodfj feiten. #err Don SBelbott)

unb ba§ gnäbige Fräulein Don bamal§ finb auefc fefjr

glücflidf) unb ob fte audfj ganfen, toeifj id& nidfjt. ©ie

wohnen tounberfd&ön unb idf) felbft Ijabe alle ©a^fronen

für grau üon 33elbott> madjen unb aufhängen müffen.

©ie ift redljt freunblidlj gu mir; idfj fdjäme midj aber,

unb gelje barum nidjt Ijin. Die Sieft öfter. $err Don

93eIbott> foll ein feljr braDer unb fefjr großer $err fein.
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fjräulcin SDtarie — toiffen ©ie nodfc? Da3 blaffe

gräulein -Dlarie Ijat bereits ebenfo rotye unb biefe

93adfen tote bie gnäbige grau, unb fic fef)en 3We gang

anberS au3, al3 beim SWolfentrinfen. Ijabe fo einen

s
J3lan, einmal fetbft meine eigene SEBerfftatt gu grimben,

$err öon SSetboto toiH midj unterftüfcen, aber id& fage,

idj barf ba3 ttid^t meljr annehmen, idfj muf? fdfjon frol)

fein, toa§ man früher für mid& getljan Ijat. 2Bir reben

fo biet öon 3ftnen, al§ mären ©ie unter unS
;
glauben

©ie nur, mein fleiner 33ub — id& tt)ct§ nodfj nidfjt, wie

er Reißen fott — ladjt auefc Won, toenn er öftren

9?amen Ijört. @r freut ftdj gehrifi fdfjon, unb grau

öon SSelbott) lägt fagen, ©ie müffen fommen unb bei

if)r toofjmn. SBalb unb 33erg, ttrie in ^Heiners ^ giebt

e§ fjter freiließ nidfjt; aber an fünftlidtjen ®ingen ift

biel ©dfjöneS gu fcf)en unb idfj toxü 3fönen 3llle0

geigen.

»erlin, am 14. 3uli 1876.

3$r feljr banfbarer

grang *ßerger."

©in grofje§ tyadtt mit ©riefen ift auf beut fraget*

•JJoftamte angelangt; fdfjon werben fte aufgetragen. S)er

Briefträger, toeldjem 3)oftor ©teüer öor breifiig

Sauren ba§ SBeib au§ fdjtoerer Äranfljeit gerettet Ijat,

nähert ftd& ber Sßo&nung be3 alten SlrgteS. (Sin felt=

famer üeidjengug fommt iljm entgegen. $ein ©ofjn,

fein Slngeljöriger hinter bem ©arge, fein $omp, feine

SBagen, — aber bie Scute, wcld^e be§ 2Bege§ fommen,

gefjen nidjt ad^tlo§ öorüber, fie galten inne unb bidfjter

unb bidfjter tturb ber äJienfdfjenljaufe, ber ben alten

®oftor gu ©rabe geleiten ttritl. S)ie Seute plaubern
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lebhaft , fein (Sinniger weint. (Sie fpredfjen Sitte öon

bem brauen 2)oftor ©tetter.

9?ur ber alte ^Briefträger barf nid&t mitgeben. 2)a

erfd&eint fein 33eruf üjm Ijart. @r ttrifdfjt mit bem

SRocfärmel über bie äugen, fd&reibt fein „Unbeftettbar"

auf ben Umfd^taß be§ 33riefe§, grügt ben ©arg unb

frric&t teife: „®nte 3tu$, £err ©oftor ©tetter!"



3U* £err bot, ftieiun« feine SBorlefung beenbet

hatte, begann ein lebhafte^ ©cfprädf). ®ie §erren

karteten weniger bie toorgetragene JJofccfle a(3 bic

Sljatfadje, ba§ £err öon Äretonlj ihr SScrfaffer toar.

9?iemanb Ijatte ihm fo öiel (Sentimentalität augetraut,

öon ben anbern Sidjtereigenfchaften gar nicht gu reben.

Unb bie £au£frau gar, welche ben befdjeibenen SKann

bi^^er faum beamtet hatte, geidfjnete ihn offenbar burdh

ihr neugieriges Sntereffe au3.

„3$ mufi mir gtoar mein Urteil bi§ gum feisten

Sonntage vorbehalten, fagte fte, boch heute fdfjon hriU

ich 3hnen für bie angenehme Ueberrafchung banfen, bie

(Sic un§ bereitet haben. 3<h fühle mich näher gerüeft,

toahfoertoanbter, feitbem ich weiß, baf? %fox £erg bie

füfien (Stauer be3 bidjterifchen ©djaffenS fennt. Unb

wenn ich mich gebrängt fühlen foHte, 3h«cn ben $rei§

guguerfennen . .
."

Äreitoifc. $ch muß (Sie unterbrechen, meine

©näbigfte, unb gugleidfj toerthe ©efcflfdfjaft um
SSergeihung bitten wegen eines fteinen 9Wa§fenfcherge3,

ben ich mir erlaubt höbe. 3$ bin nämlich nicht ber

SSerfaffcr biefer ©rgähtung. 9?ein, mir toäre fo tt>a3

nie eingefallen. äJieine Stau, ja, meine liebe fjrau ifi

bie Sichterin. 3ch bin gtüdttich, ihr meinen (Srfolg

mittheilen gu fönnen.

3)ie Herren tagten, toährenb ©tfa plöfelich erblaßte

unb fcheinbar tief empört ben freubeftrahlenbcn ©atten
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ber 2)idjterin onftorrte. ©nblid) mufite audfj biefcr bie

SBertoanblung bcr $ou§fvou bemerfen.

„3$ Ijabe mir bod&," faßte er, „feine greiljeit ge*

nommen, bie ©ie beriefen fönnte?"

(Slfo. 9ttd)t bod&, befter §err öon firehmfc. 3dj

nm§ nur nidf)t gteidf), roa§ ©ie unb 3före grau ©e=

maijlin au biefcr fjarmlofen Sntrigue öeranlagt §at.

2Bir hätten un£ ja 2lHe erfreut , eine ©dfjriftfteHerin

unter ben 9Jiitgliebern unferer ©onntage au gä^len

unb (;ätten auf ben ©emaljt nid&t 33eraidf)t gcleiftet.

Äreitoifc. äfteine grau tooHte 3$re SDieinung

otyne ba§ SBorurtljeil bernetymen, toeld&eS immer mit=

fprid&t, luenn e£ ftdj um bie SBerfe einer 3)ame (janbelt.

Ungelt. 2Ber au§ unferem greife foHte fold&e

veraltete SBorurtljeile liegen? $df) frage beim (Sffen

nidf)t banadj, ob ein Äodfj ober eine Äödfjin e§ zu-

bereitet fyabe. Unb ebenfo toenig, benfe idj, foHte un§

ba§ ©efd&led&t berjenigen fümmern, bie un§ . . .

ftrief. ... Sefefutter auredfjtmadfjen. Unb toenn

id& ein §aar in ber ©uM>e ftnbe, ift mir'S am @nbe

einerlei, ob'§ öion einem SJiänner* ober grauenfopf

Ijerftammt. 9?ur, ba§ ba§ grauenljaar getüö^nKd^

länger ift.

@lfa.. $fui, grief! 2)a3 ift ein ernftyafter

©egenftanb, bei bem bie ©fjre meinet ©efdf)le$te3 in

Srage fommt.

$affe. 3$ bin ein ganatifer ber grauenefjre,

mu§ aber gleidjtoofyt befennen, ba§ idfj toeiblid&e £janb=

arbeiten in jeber anbern gorm lieber fefje, al§ in ber

t)on -Dtanuffrijrten.

grief. Unb bodfj wirb 3$nen jeber 3?ebafteur

bezeugen, ba§ SDianuffrtyte t)on grauenfjanb öor ben

anbern einen SSorjug beftfeen: fte rieben nidfjt nadfj

Zabat.
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©äffe, äfadfj biefer zweifelhafte SSorgug ift nid^t

mehr fo allgemein, tüte ©ie glauben. UebrigenS: wa§

hat benn bie grauenarbeit in ber Literatur bisher her*

vorgebracht? Smmer unb immer wieber müffen ©ie

an bie ©eorge ©anb erinnern, wenn ©ie eine wirflidje

3nbit)ibuafttät nennen wollen. 2lHe 3lnbern haben nach

©chablonen gearbeitet.

2Worri£. ©ie wollen un§ au einem unlogifchen

©chlufi verführen. Unb wenn mir auch gar feine

©chriftftcllerinnen befäfcen, Weber gute noch fdhlcdfjte,

fo würbe auch ba§ nodfj nicht gegen bie natürliche 93e=

gabung ber grauen fpredfjen. Sei ber helotifchen @r=

aiehung, meiere unferer grauenweit bisher au £heil ge=

worben, ift e§ im ©egentheil bewunberungSwürbig, bafi

überhaupt eine fo mäßige Äraft, wie bie ber ©eorge

©anb, ftdj Sahn brechen fonnte. Unb ©eorge ©anb

war boch im Uebrigen feine äfaSnahme t)on ihrem @e=

fdf)ledf)t; fte war boch gana unb gar 2Beib, nur SBeib,

SBeib bi§ sum @j:aef?.

£>af fe. SBteHeicht ift e§ wirflieh nur ein niebriger

93eweggrunb, ber mich su meiner Abneigung gegen

©dfjriftfteHerinnen führt. S)ie Weiblichen ÄoHegen

nehmen un§ nämlich bie beften Sefer fort.

Äreiwifc. 3ch werbe mich beeilen, meiner grau

bie hohe Sfteinung mitautheilen, welche ©ie öon ben

SDamen hegen.

©äffe. 3$ weine nicht, ba§ bie J?efer ber ©chrift=

fteHerinnen bie beften Sefer feien, Stein. Unfer befteS

^ublifum, bie Derftänbniginntgften ©eelen für ben

SDidjter waren bisher biejenigen grauen, welche su be=

gabt, gu fränflich ober au unglüeflich berheirathet waren,

um in bem gewöhnlichen grauenloofe ihr ©lücf su

finben. SDtcfe grauen fanben bisher, wenn auch nicht

3tuhe, fo boch SSergeffen, fo oft fte ftch in bie ©ebanfen=
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unb ©efüljtöwelt eine§ wafjren 2)idfjter§ Ijineinträumten.

@ie fhittcn mit iljm gegen bie alten unb gegen bie

mobernen 2)radfjen, fic fangen mit iljm Don Seng unb

Sßalb unb %lux, fic weinten mit i$m um bie toerlorne

3ugenb. (So war 2lHe§ auf§ 93efic georbnet. S)ie

unfcerflanbenen SBeiber Ratten i^ren Poeten, beffen

SleufiereS fte ftdfj bequem je nadfj iljrem inbitribueHen

©efdfjmacf ausmalen fonnten, unb bie ^ßoeten wieberum

Ratten aufmerffame Seferinnen, weld&e liebeöoH jeber

SBenbung be§ jebem tyibfdfjen Silbe nadjfannen.

®a fam baS Unglücf. 2)iefe ®amen lernten fdfjreiben.

3Sarn^agen öon ©nfe Iie§ bie geiflreidfjen, aber un=

artifulirten ©ebanfen feiner grau brurfen unb bie J?eute

tafen ba§ 2)ing, obgleidfj Stauet nidfjt für bie Seute ge=

fcfjrieben Ijatte. Stapel war utd^t ein fdfjledjter ©dfjrift*

fleHer, fte war nur ba§ ©egentljeil eine§ @d&riftfiefler§.

Unb nadfj ber 3?a^el famen anbere -weiblidfje ©eifter,

minber formlos, minber bebeutenb. ®a£ (Schreiben

Würbe unter ben ©amen SDiobe, wie unter ben SKännern

ba§ ^Parlamenten. Unb aU bie neuen ©dfjriftftetterinnen

gar merften, ba§ ftd& mit iljrem £raumfdfjreiben fogar

©elb öerbienen, b. für bie ©mangipation be§ Weib*

lidfjen ©efd&ledfjtS arbeiten lieft, ba §atte ber Bubrang

feine ©renken meljr. ©eute bürfte bie 3aljl ber S)a=

men, weldfje burdfj iljre beHetrijtifdften Arbeiten tJjr Seben

ober bodfj ifjr 2Beif?brob toerbienen, bie ber TOänner

balb erreid&en.

Äreiwifc. Sllfo wirfttdfj, ber Srobneib f^rtd^t

au§ 3fönen?

©äffe. SRid&t ber gemeine Srobneib. £ören ©ie

midfj %n @nbe. 3$ fagte fd&on, baf? biefe Sternen

unfere beften Sefer waren, betoor fte ftdfj felbfi al§ Site=

raten etablirten. 2Ba§ gefdfjal) feitbem? Unfere ®amen=

Siteraten Verloren suerft bie finbüdfje Unfdfjulb, mit ber

grifc Sflautfjner, Sie ©onntagc ber öoronin. 13
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fic bis baljin bie 2Berfe ber dichter genoffen Ratten, ©ie

waren ja jefet fctbft Dom $anbwerf unb lernten balb

beffen Heine ©eheimniffe fennen; fo würben fic att=

mittel) fritifch geftimmt nnb begannen mit ben Singen

toon 9teaenfenten &u lefen. Sßehc un§! 3lber auch Wehe

ihnen! ©ie haben $u unferem Äummer aufgehört, gute

Seferinnen $u fein, ©ie ftnb barum nicht glüeflither

geworben, ©ie ftnb untoerflanben geblieben nnb haben

in ihrem ?eib auch noch bie fjähigfeit eingebüßt, toon

ihren SiebftngSbichtern als toon ihren Sbeaten $u

tränmen.

Ungelt, ©ie toerbammen gu altgemein. ©3 giebt

2)amen genng, beren Sucher eS an Klarheit ber 6r=

ftnbung, ©chärfe ber ^Beobachtung unb änmuth ber

(Srsäljlung mit unfern beliebten Slomanfchriftflcflern

aufnehmen, freilich unferen bejkn tarnen wtiftte ich

feine fjrau an bie ©eite gu ftetten, — bie fjrauen ber

anwefenben äWänner immer aufgenommen.

$agau. 3$ ertaube mir, $errn $affc tooBfom=

men beizupflichten. Sluch mir ffeinen bieienigen grauen

bie weiblichften, bie — wie unfere toerehrte äBirthin —
ihre ©eifleSgaben gur fjörberung ber Siteraten, nicht

ber Literatur toerwenben. 3)ie ©chriftflelterinnen ftnb

ja bodfj gröfttentheilS Slauffrümpfe/

grief. Unb eS giebt gar feine männlichen Stau*

ftrümpfe! @S giebt gar feine ©chriftflelter, welche —
bie fogenannten feinen Äityfe unter ben 3?esenfenten—
mit bem Sehagen toon alten Jungfern jebeö SBort ihres

3lbgotteS befchnüffeln, big fic eS leife ju öeränbern unb

als i^r ©genjteS gu Wieberholen im ©tanbe finb. 6S
giebt gar feine SreuiHetonifien, welche bei jebem XageS*

ereignift in eine Slrt unlogifcher Staferei verfallen unb

eine Klauberei gu Rapier bringen, in welcher bie &er=

riffenen %1)dU ber SReuigfeit hilflos hrcumfehwimmen,



— 195 —

torie bie brei Söhnen in ber £affe fächftfthen Äaffcc'S,

©3 gtebt feine männlichen Stauftrümpfe! ©8 gtebt

feine Sinter, beten gange ©orge borin befteht, ihr

SiebeSpaar gtoei Sänbe long au8einanberauhalten nnb

im Serlaufe eines britttn 93anbe8 sufammenaubringen.

(£8 giebt feine SKotoeHiften, toelche — btinb unb taub

geboren — bie Starben ber Sanbfchaft unb be8 ©im-

mclS, bie 3^6* ih«* (Sngel unb ihrer teufet, bie

SBorte ihrer Siebenben au8 alten unb neuen Süd&ern

sufantntenborgen unb sufammenflehlen ! (£8 giebt unter

unferen ©timmführern feine äWänner, tüeld&e über

*ßeffuni8mu3 unb £)pthm8mu3, über 2»ateriali8mu8

unb 3beati£mu$, über 2)ei8mu8 unb 9lthei8mu8 ihre

©efühle ablagern unb bodj bicfe Segriffe nur nach ben

großen 9lnfang8buchftaben unterfReiben fönnen! 68
giebt feine Sournaliflen, Wiw Parlamentarier, feine

Silomaten, — lauter üeute, beren äWeinungen boch

gebrueft gu lefen finb — toelche bie ©ötterfprüche be8

£age8orafel8 nachplappern, toeit fie niemals im Sehen

eine eigene SKcinung befeffen haben. $Rein, e8 giebt

feine fafelnben SDlänner, e8 giebt feine männlichen S3tau=

ftrümpfe! — 3$ banfe, £err Saron, bie äiö^tre ifl

gut; ftc ift mir nur aur ©träfe für meinen ©ifer torie

gewöhnlich ausgegangen. —
2)ie ©efeflfehaft blieb noch stoei ©tunben in leb*

haftem ©efpräch beifammen; bie Sbfung ber fjrauen*

frage würbe jeboch an biefem äbenbe noch nicht gefunben.



1







Soöiel bie Satemin audfj barüber nadfjfann, fte

fonntc ntd^t »erflehen, toetdfje Segieljung iljr bie

neuefle ©enbnng be3 geljeimnifiöollen SBereljrerS Ijaben

fonnte. 2Bie fom man bap, gerabe ifjr bie folgenben

SScrfc %u toibmen?

S)u famfl herein unb plauberteft toll

Sin meinem Slrbeitötifdje;

3$ aber Ijob bidj anbadfjtStooH

Sluf§ ^oflament in ber Sttifdje.

Unb fteHte »lumen red&tS nnb linlS

Unb beugte, ©ebete $u lallen,

2)a8 Änie toor bir. ©ine 2Beile ging'3,

®ir fdfjien ba§ ©ebet gu gefallen.

®od& balb toar'S auf beut Pebeflal

3n einfam bir; unb munter

©prangft bu, bie ©öttin, mit einem 2Wat

3nm frommen 33eter herunter.

S)u ladfjteft midfj fo freunblidfj an

Unb gabft einen Äu§ gutn SBiHfommen.

3$ fjab' iljn mit ÜDanf als ein Ijöflidfjer 9J?ann,

3)od(j füljl entgegengenommen.

3)en irbifdfjen $u§, ben irbifdfjen £eib

©mpftnb' idfj mit (Sntfefeen.

3$ brause ©ötter, ©ötterweib,

Unb toären'S audf) nur ©öfcen.
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äßer fonnte eine foldje ©prachc gegen fic angu=

nehmen wagen? ©ie ^atte noch niemals toll an bem

ähbeitStifche eines frembcn ©errn geplaubert unb war

noch öiel weniger bei ihm auf einem ^ßofiament in ber

•Kifche geftanben. Unb einen Äuf? hatte fic — Weifi

©ott leiber! — auch noch feinem anbern als ihrem

JWanne gegeben unb biefem obenbrein fehr feiten. SßaS

hatte fic benn toerbrochen, baf? ihr ber dichter eine

fold^c SSergangenheit antrauen fonnte? SKerfte man
ihr'S benn an, baj* fie in .Sufunft ein neues Seben

beginnen wollte? Unb mar fte ftch über iljre 3uhmftö=

*>täne auch flar?

^a, eS hatte fte f)itx in Dflenbe plöfelich wie ein

£aumel ergriffen, als fte bie üppigen sJ5ariferinnen ihre

3ugenb, eine fehr langjährige Sugenb, wie bie 3eit

einer SaHnacht berjubeln fah, als fte wahrnehmen

mufite, bag ben ©erren im Äurfaal bie fofette £alb=

bame beffer gefiel, als bie gurücfhaltenbe Saronin

unb ba§ in ben äWeereSweHcn gar nur noch ber rohe

natürliche Äörperbau einen Unterfd&ieb machte. Unb

fte hatte ftch biefem Saume! willig hinG^ben, als fie

entbeefte, ba§ ihre fdfjöne ©tirn beS -JWorgenS etwas

wie ©puren toon Tungeln geigen wollte.

Sa, fie toerflaub auf einmal beffer als bisher ihre

9tomane, toerftanb all' bie tJrauen, welche bor bem ftchern

üftiebergang ihres SebenS eine SRücffchau über baSfelbe

hielten unb, öon ber Seere beSfelben entfefct, ben fargen

3?efi ber 9?achiugenb burch wilbe Sreuben öerfchönern

wollten, ©ie fehnte ftch fclöfelich nach einem befreun*

beten SDianne, ber fie öerftanb, unb bem fte fich gang

unb gar hingeben fonnte, eine berfpätete ©chülerin beS

Gebens, ber SHebe, ber fjreunbfchaft!

©ie hatte hie* im 93abe gu fudfjen angefangen.

SKerfwürbig, ba§ bie ©erren, welche fie balb an fich gu
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feffeln ttmfite, oljne äfaSnafjme Äünftler ober bod&

2)ilettanten toaren. ©ie merfte fd&on, ba§ fte einen

lebhaften ©inn für bie Sbeale ber SBofjeme in fidf) ent=

berfen mufite, toenn fic in bem neuen Greife tyerrfcfyen

tüoHte.

3$rem ©atten, bem troefenen SDianne, toar ba§

gan^e treiben unleiblicfj. 2)efto fRümmer für ifjn.

©ie aber tooHte nun nidfjt meljr untergeben in bem

£roffe ber alltäglichen Stauen, fic luoHte bie 33ebeu=

tung, bie gett)i§ audfj in ifjr fdfjlummerte, toenn fte audfj

bisher toenig batoon gemerft Ijatte, ftdfj ausleben laffen,

fie lüoUtc t)or ifyrer betoorflefyenben Sftatronenljaftigfeit

fidfj al§ betoorgugteS 2Beib p erfennen geben.

25icfleid(jt büeb fogar für bie tyätere -Dtatrone ein

Heiner ©ettnnn übrig. @lfa fonnte e£ fidj nidfjt t)cr=

^e^Ien, bafi bie §erren, bie fie an ifjren ©onntagen im

engften tfirfel um ftdfj gefdjaart, nidf)t ööHig i^ren ©r-

Wartungen entfpradfjen. ©ie luaren faft oljne SluSna^me

bodj ©goifiten, meldte fidfj meljr um iljre eigenen @e=

banfen unb ©dfjöpfungen, als um bie SBünfdfje ber

Saronin befümmerten. 3)a toar nodfj ber frifcfjeUfyfanen-

lieutenant öon £>agau ber iüngfte unb ber einzige, ben

man ftdf) in jeber Schiebung als ftreunb toorfteHen

fonnte. Slber — ©Ifa burfte eS fidj nidfjt berfjefjlen—
er tyatte nodfj nidfjt betoiefen, ba§ er p ben auSerlefenen

©eiftern gehörte, auf bie fie eS bodfj abgefeljen fjatte.

Sei £agau fam nodfj SlUcö auf feine 9?ot)elIe an. S)em

unberechenbaren fjrtcf traute fie nidfjt redjt unb öfters

fam eS iljr audfj toor, als öerftönbe fie ifjn ntdftt. $affe

toäre fidfjerlidfj %u fonipromittirenb geroefen. Unb 9ftor=

riS? Siefen SKorriS fdfjien ein3?ät^fet m umfdfjtoeben,

toeldfjeS fie anjog. SBenn aber biefe Slnsieljung nidfjt

gegenfeitig mar?

Sllfo ber ©etoinn für ben Slugenblicf mar gtt)eifel=
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Ijaft genug. Slber für bie äufunft toerfpradfj bic %f)tih

naljme, meldte „unfere Sonntage" erwedft Ratten, eine

ernfte ©enugfl&uung. <Sd&on ttmftte baS §albe Djtenbe,

baS beutfdfje ©ftenbe, baf} in beut fleinen (Stranbfalon

allfonntäglidfj bie Literatur ein SRenbegtoouS Ijatte. SBenn

6lfa toäljrenb beS £age§ — unb fte tljat bie§ nun

oft — auf bem fleinen SSorplafc, ber bie SBoljnung Don

ber 3Mgue fd&icb, bei einem 33ud&e faf?, bann füllte

fie mit innigem (Stolge, wie bie SBorübergeljenben neu=

gierige ©liefe nadj iljr unb bem Innern tyrer SBoljttung

warfen, wie fte einanber bie fdfjöne fjrau geigten, weldfje

nun feit Äurgem gu ben befannteften ^ßerfönlidfjfciten

t)on Dftenbe gehörte. 68 war bodj waS (SdfjöneS ba=

rum, nid&t metyr überfein gu werben

!

3n ben legten Sagen Ratten tuele Sefannte um
bie (Sljre gebeten, ben literarifdjen (Sonntagen als ©elfte

beiwohnen gu fönnen. (Sin fjräulein tyatte bereits ein

neues Äleib a la (Sdfjulmcibd&en bestellt, in bem fte ben

SSorlefungen aufmerffam unb ftiU gu lauften toerfpradfj.

®ie jungen i?eute liegen ftdfj Don ber nädjften 93udfj=

Ijanblung rafdfj einen SatedfjiSmuS ber 3)idf)tfunft be=

forgen, um bod) audfj bei ben äftyetifdfjen SDiSfufftonen

mitfprcdfjen gu fönnen. Unb nidijt nur bie alten Se=

fannten, bei benen bie S^eilnafyme £öflidfjfeit fein

fonnte, äußerten um bie SBette ben SBunfdfj , gu ben

(Sonntagen ber Saronin gu gehören. Slfa merfte mit

nötigem Snflinfte, roie bie neuen Sefanntfdfjaften, bie

fie feit einiger 3*it fo überaus häufig macfjte, burdfj

ben 9?uf iljrer Sonntage angezogen würben.

•Kid&t ofyte eine gettriffe Sreierlidfjfeit empfing 6lfa

barum Ijeute tyre ©äfie. (Sie füllte ftdfj beinahe fd&on

als berühmte fjrau, als fte toon ben SlnnäljerungSs

toerfudfjen äWittljeitung mad&te. (Sie fd&lug öor, ben

ÄreiS Vorläufig nur feljr toorfidfjtig unb langfam gu
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erweitern unb bte größere SluSbeljnung bem äBinter in

33ertin &u überlaffen.

3ur Hillen ©enugtljuung beS ©auSljerrn erftärte

ftd& %xxd mit großer Sefiimmtljeit gegen bie 3ulaffung

öon ©äffen. @r für feine *ßerfon würbe Weber fetbfl

etwas toorlefen nodfj eine SKeinung äußern, wenn bte

©efellfd&aft fidfj toergrbßerte.

„SKüffen benn audfj wir bie finbifd&e Neigung ber

•äRenge unterftttfeen," rief er, „bie wie ein Äinb baS

Spielzeug toon inwenbig feljen will? 3)ie Äünftler

unb ©d&riftfteller finb für bie braußen ©teljenben

Hampelmänner, beren Strippen bon 3^t au 3cit ju

beobachten Ijbd&ft ergbfelidfj fein foH. (gimnal fudfjtman

iljre sappelnben Slrmc unb Seine, ein anbermal bie

(Strippen, an benen fie gesogen werben! ®aS ifl ber

neuere ©efd&macf ! 3fot Sweater fbnnen ©ie'S beobaefc

ten, wie bie gefeierteren (Soubretten ber ^Joffc baS

unbänbigfle ©eläd&ter wadfr rufen, fobalb fie alle 3llu=

fion aufgeben, aus ber SRolIe fallen unb mit bem sJJub*

lifum als ^ßublifum reben. ©ie geigen bie Strippen!

Sluf aßen SBeltauSfleflungen fbnnen fie eS beobad&ten,

wo finge fjabrifanten bie wirffamfte Sleflame bamit

erzielen, baß fie bie SKaniputationen iljrer fjabrifen bor

bie Seute bringen, baß fie bie ©trippen seigen. ®ort

öerwanbeln ftdfj fd&mufeige Sumpen unb altes ©trolj

bor unferen Sfagen in weißeS S)rucfpapier, (jier wirb

ein $afenfeH swifdfjen bie SBatgen gcfdfjoben, um brüben

als ®amenf>ut auS ber 2Bafd}ine su fallen. Unb wie

bie SKaffe ftdf) in ben SfoSfleHungen um nid&tS fo feljr

brängt, als um biefe ^nbiSfretionen beS ©anbwerfS,

fo »erlangt bie Ijbljere SKaffe nadfj nidfjtS fo feljr als

nad& SnbiSfretionen ber Äunfl. (Sin neueS 93ilb madjt

Sluffeljen. 2Ber fragt nadfr ©eifl unb gorm beSfelben?

«ein! SBeldje ®ame Ijat p biefer SKubität SKobett
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geflanben? 333ie lange Ijat äWafart an bem Silbe ge=

matt? 333ie iriel befomtnt er bafür geaa&lt? 2Ba§tt)irb

au3 bem (Selbe? 2Bie grof? tft bie geintoanb? 3>a8

ftnb bie Äunfifragen, um toeldje bie oberen 3c^ntaufenb

ftdjj befümmem. @e$t bodj berfelbe 3«0 burdj bie

SBiffenfcfyaft, tüeld&e Sitcraturgefd^i^te $eif?t. 9?ur ein*

seine fjorfcfyer fpred&cn noefc batoon, toa§ ©oetlje un3

bebeute. S)ie anbern er^len toon feinen SSerljanblungen

mit Verlegern, üon feinen Honoraren, t)on ben perfön=

lid&en Schiebungen unb leiten nädjjftenS bie pefftmifHfd&e

(Stimmung be3 SBertljer öon einem aflsu großen ®e*

rid&t gebünfteter ©errenpilae Ijcr, bie er an einem toxfy

tigen läge gegeffen. — SBenn audj mir berühmte

©ctyriftfieller toären, gnäbige grau, bann müßten torir

un§ bie 3*ugen gefallen laffen, toie gettriffe Königinnen

coram publico entbinben mufften, ©o aber, unbefannt

tüie wir ftnb, wollen toir un§ unfere fdfjöne Verborgen*

Ijeit nid&t nehmen laffen."

®a bie meinen anbern Herren — nur $>err toon

Ärcttt)t<5 unb $agau toaren für eine ©riueiterung —
bem 9tebner beistimmten, muffte ©Ifa auf iljren ^Jlan

bersidjten. (Sie erteilte ba§ SBort unb SKorriS lag.



fin ilcrtlieüftgcr.





^uf ber Untoerfttät würbe mir ba8 ©lihf gu

Xfyxl, bon unferem belehrten *ßrofeffor 8 . . . unter

biejenigen ©tubenten geregnet gu »erben, »eiche

ihn gu jeber 3ett unb in ieber ttriffenfehaftlichen unb

eigenen Angelegenheit um 3tath angeben burften. 3lu§er^

bem bemühte ftch ber luacfere SKann ^crfönüd& , un3

ftetS unter äugen gu höben. 3m SEBinter mußten wir

mitunter einen fchtoargen Äaffee bei ihm trinfett, »o

bann bie grau ^rofeffor ftd^ auch auf einige SKinuten

fehen lie§ unb un3 burch ein paar mütterliche SEBorte

gu ben längften — natürlich nie an'8 Sicht gebrachten—
$ulbigung§gebichten begeijlerte. 3m ©ommer holte er

balb un3 Slfle, balb ©ingelne gum ©pagierengeijen ab.

Sei biefen oft auSgebehnten Ausflügen ttmrbe bon

un§ ©tubenten über ©Ott unb bie Sßelt abgebrochen,

toährenb £ . . . ruhig nach feltenen ^flangen auSfpähte

unb nur ^ie unb ba burch ein befonneneS SEBort unfere

©ebanfen lenfte. ®ie Sotanif toax natürlich nur fein

©teefenpferb. SEBir waren ia SIBe Stiften, ü . . .

unfer ©trafrechtSlehrer.

SEBenn wir bann in irgenb einem entlegenen 2Birth§=

häufe 3laji machten unb beim Siere fa&en, pflegte ber

•JJrofeffor an atP bie Sieben, bie toir jungen Seutefchon

nneber faft bergeffen hatten, gu erinnern, bag 2Befent=

liehe unb Uebcreinftimmenbe gufammengufaffen unb un8

mit feinfter 3*onie ctuf 3^rthümer aufmerffam gu machen.
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S33ir ärgerten un£ oft über un§ felbft, formten aber

unferem güljrer nid^t gram fein, wenn wir un§ iljm

gegenüber auefj noefj fo fletn fügten. 333ir Hebten tfjn

unb beneibeten nid&t wenig bie fünf ober fec§§ SoUegen,

welche nur feine „Safelrunbe" nannten, weit fie mit*

unter bei einer glafdje SEBein ben 3lbenb mit iljm $u=

bringen burften.

2Ber mit iljm allein einen folgen Spaziergang

gemacht Ijatte, ber fonnte ftd&er fein, eine Anregung

für'3 geben mit prüdt^ubringen. Unb e3 war rnerf*

würbtg: faft immer lub £ . . . @inen bagu ein, wenn

ber fo 2lu8geaeidjnete gerabe geiftigen 33eiftanb bringenb

nötljig Ijatte.

@3 war im 3aljre 1864, unmittelbar t>or 3lui=

brud& be3 fc^lelwtg^olfteinifd&en ÄriegeS. 3$ ^attc

t>or einigen Sagen einen Hülben Slrtifel über bie beutfd&e

grage an unfer liberale! Slatt gefd&idft, oljne meinen
sJ?amen ju nennen, £eute \tani bie Arbeit gebrueft

bartn, un&eränbert. @3 war ein groger Sag für midj.

3$ weiß ntdjt, ob bie beutfdje grage felbft ober mein

Slrtifel mir wichtiger erfd&ien.

3)a — id& lefe ba§ 3)ing eben sum britten 2Me —
ftopft e3, bie lange ©efialt be§ ^rofefforl tritt ein.

@r fefct ftd(j auf einen ber beiben ©tüljle, sünbet eine

metner entfefcltdjen Sigarren an, erfunbigt ftd(j nad) ber

£ö§e meiner 9Kietlje, naefj ben greifen meiner SEBöfdjerin

unb fdjaut babei unöerwanbt baS 3eitung£blatt an.

9?ad& einer Sßetle forbert er micij auf, i^n nacij

bem näd&ften 3)orfe &u begleiten.

2Bie mid(j biefer allwiffenbe -Staun auf bem SBege

jurn Sieben ju bringen wufite!

2Ba£ id(j 2lKe§ borgebrad&t unb wie id(j e£ bor*

gebraut Ijabe, weif? td(j nid&t meljr. ®a id(j mid^ aber

gans woljl erinnere, wie mir gu jener 3cit $u ÜDtutlje
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roar, fo famt idj bennod) in Äürge ttrieberljolen, toa$

ber ^rofeffor etroa bamalS gehört Ijaben mod&te.

3dj Ijatte, anjtatt mid& nad(j meiner ^flidjt nnr

um bie 3un3:prubeng gu befümmem, in allen 2Btffen=

fdjaften Ijerumgenafdjt unb aflmälig eine bebenfßd&e

SSerad&tung gegen alle t?ad&menfd(jen in mid& gefogen.

3)a auefj bie ^Uofopic roegen iljrer magern 3tefultate

midi) nid^t befriebigen fomtte, blieb td& rooljt äußerlich

meiner fjafuftät getreu, betrachtete miefj aber faum

meljr als einen 3urijien. ®a§ römifd&e 9lcdf)t eiferten

mir eljrtoürbig aber unnüfc, toie bie ägtyptifdjen $tyra=

miben, ba§ Strdjenredjt roiberltd} burdj bie läd&erfid&en

SSorauSfefeungen, ba3 geltcnbe tfanbredjt gerabegu als

Unred&t. S)abei roar id& ein wenig SBeltöerbefferer.

3df) tooHte in- ben Journalen meine Stimme ergeben

unb Ijoffte fidjerUdj, minbefteni bie fteljenben £eere

abfd&affen unb ben eroigen Stieben einführen gu

fönnen.

Ueber biefem Sramarbafiren roar bie 3eü öer=

gangen. J? . . . Ijatte mid&, roie ba3 feine ©erooljnljeit

fear, me^r innerhalb meinet eigenen ©ebanfengangeS

berichtigt, all im ©angen ttriberlegt unb auch roäljrenb be§

furgen SlufentfjalteS toentg gebrochen. Sluf bem 9?ücf=

roege rourbe ich, burch ba§ fchnefl getrunfene S5icr auf*

geregt, noch mtttheilfamer. 3<h ergä^Itc t>on meinem

Uterarifchen 3)ebüt unb geftanb meine Slbficht, mich

boüftänbig ber ^ournaliftif gu roibmen. 3$ toet§ noch,

baf? ich fchUefilich mit großer ©mp^afe aufrief: „3a,

ich to'iä Siebter über anbere SJienfchen fein; aber nicht

ein ^Richter, ber fich anmaßt, bem ©ingeinen fein

©chicffal gu bereiten. 3$ fühle mich thetlS gu gut,

tfjeite gu fchlecht, ein poftttoeS 9tccht gu fchaffen. 3$
toiö bie gange 2Belt frtttfiren, nicht aber mit ber

menfehüchen ©chroachheit meiner ^ßerfon groifchen £ing

grrifc 9Wautljner, ©ic ©onniage ber Saronin. 14=
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unb $11113 ftd&en unb unfehlbar tfoifäm iljnen ent=

treiben. 3d& fann nid&t SRidjter fein!''

®er ^Jrofcffor lieg mid& bis ju feiner Sßoljnunß

mitfommen, o§ne mtd& gu unterbrechen. Sann forberte

er nuclj auf, i§m auf fein 3iwtmer gu folgen.

3)ort f>ie§ er mid& nieberftfeen , öffnete ein Der*

ftecfteS ©d&ubfad& feinet ©djreibtifd&e§ unb langte ein

mittcIßro§e§ £cft Ijeröor, bem man e3 anfalj, ba§ e£

fcfjon bureij manche £anbe ßeßanßen. @r reifte e£

mir freunblid), faft berfd&ämt, unb faßte mit feinem

milbejien Säbeln:

„S?cfen ©ie bod) einmal biefe moralifd&e ©rgäljlunß,

bie ify felbft einmal nieberßef^rieben Ijabe. 3$ laffe

©ie allein, bamit ©ie unßeftört lefen unb bann ent~

fReiben fönnen. $aben ©ie mir nadj ber Seftüre

ntd^tS su faßen, als ttjaS ©ie mir fyeute gefaßt Ijaben,

fo fbnnen ©ie burdj biefe Ztyxxt fortfielen, oljne ftd)

mit Slbieufaßen gu bemühen. ÜBenn ©ie aber ettoaä

9?eucö mitgutljeiien ^aben, fo fommen ©ie nur, oljne

anguflopfen, Ijier hinein. ®ie „Safelrunbe" ijl Ijeute

bei mir."

3118 mid& ber ^rofeffor toerlaffen fjatte, luäre idf>

am Siebften fofort entflogen. 3$ fam mir tuie ein

Skrbred&er Dor, toeil id) allein in be3 tljeuren 2Wanne3

SlrbeitSgimmer fa§ unb feinen ©eljeimniffen nad&ftmrte.

Slber er ljatte e§ ja ßetooHt! Unb fo lag idj benn bie

©efdjidjte; fic luar mit mtßteid&en ftüd&tißen Süßen

nteberßefcfjrieben, in benen trofebem ber eißeutfyümltd&e

Eljarafter ber Ijeutißen ©anbfdjrift S . . fdjon gu

erfennen tuar.
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(Ein Bertheidiger.

®er junge ©oftor ©uftat) Senfott) fa§ am @chreib=

tifch, in feine Sirbett vertieft. ®ie Slftenbimbel lagen

bor ihm fo hoch emporgefRichtet, baß man bon bem

an ber SEBanb befefttgten 93ilbnt§ einer jungen ®ame
nur ben fiopf beinahe fchelmifch ^crDorlugen fafj. 2)ie

eigenhänbige Unterfchrift toar berbeeft. Slber jeber
'

^ßflaftertreter ber 9teftbens hätte ergäben fönnen, tuel=

eher befannten Schönheit biefer ©urlifopf gugehörte:

ber 3^ten, bem gräulcin gannty 3*lten, ber Sühnen*

Sängerin. Unb triele Seute wußten auch t>on ben S5e=

Biegungen sttrifchen bem ©oftor unb ber gelten, ber

luftigen, liebenStoürbigen Betten, bie bei allem Ueber=

muth ihren guten Stuf eigentlich ftetS gut su toahren

getuufit hatte.

£eute tuar ber junge 3Wann fo eifrig bei feiner

Slrbeit, ba§ er feine Slugen fchon über eine ©tunbe

lang nic^t su ben freunblichen feinet ©egenüber auf=

gefd)lagen h<rtte, bie boch atemlich toerlodfenb $u ihm

nieberblicften. 2Wan hörte nur ba8 leifc Änittern be3

^ßapierö unter ber raftlofen geber, unb bann unb wann

ein 3täuft>ern, ein offenbar abftchtlicheS Släufpern au§

bem 9?cbensimmer, tuo grau genfotu bie fehimmernbe

Söäfche ihreS vergötterten einzigen @ohne£ orbnete unb

häufig gutmüthig lauernbe Slicfe nach ber 9Serbinbung§-

thür toarf. 3)er £>err ®oftor foUte in ©efeüfchaft

gehen, e§ toax höchfte Seit, biefeS 9Kufterjiücf aller

frifchgewafchenen ^emben anzulegen, fie mußte ihn

unterbrechen, fonft —
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2)a legte ©uftab bie fjeber au8 feiner leife gittern*

ben $anb; träumerifch blitfte er nun gu bem beleih

bigten grauenbilb, ba8 er, tote um SSergcthung bittenb

Dom Stagel nahm unb auf ben ©htenplafe jieKte. ®icht

hinter ba3 S)intenfa§; ba mu&te er gannty fehen, fo

oft er bic geber eintauchte, ©3 freute ihn, ba§ nur

noch loenige Kröpfen Stute in bem fdjönen, fchroeren

©laSbecher toaren; fo mu&te er öfter abfefeen. „Sinb!"

murmelte er unb meinte fidj felber.

©8 fchlug neun Uhr, er muffte gu £oUer3; unb

nach einem berbriefilichen 93ltcf auf bie Uhr berfchloj?

er fein SKanuffript im ©chreibtifd).

®och bie alte grau hatte fchon bie Setoegung Der=

nommen, unb mit ber heftigen grage: „SEBeifit ®u ba§

Steuefte?" trat fte in be8 ©ohneS HrbeitSgimmer.

„®ein greunb, ber ©ergty, — aber ich tann e§ nicht

glauben, 2)u, ein folcher SJienfchenfenner! ©3 ift un=

möglich, boch ich toeif? e8 gett)i§! — ber ©ergty ift ein

Salfchmünger."

Srofc feinem ©rftaunen — mehr als ba§ äußerte

er bei biefer Nachricht nicht — unb trofc feinem Ieb=

haften Qntcreffc an allen näheren Umftänben biefeS

©retgmffeS brängte ©uftab bie eifrige -Kutter lachenb

gur £hür hinauf ; fte goß ftch auch gurücf , nachbem fte

ihm feine SBäfche recht gur £anb ßeleßt hotte, boch ttmr

ber 3)amm ihrer SRebefluth nun einmal burchbrochen

unb fo erfuhr ®uftat> burch bie angelehnte Tf)\xx

balb alle ©ingelhetten , fo tote grau Senfott) biefelben

eben bernommen hotte.

„Stein, nicht eigentlich ftalfchmünger fann er heifcen,

aber Slftien h<*t er gefälfeht unb fein ©iener, ber gar

nicht fein 3)iener ift, f)at ihm babei geholfen, unb heute

morgens ift 3Wc3 ^ntbeeft toorben. 3)enf nur , burch

toelchen 3ufaö ! Sern Sanquier © ift eine
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2lngaljl folcfjer Slftien geflogen toorben; btc Stummem
ttmrben genau bemerft , unb heute — bcnf ' nur !

—

-

heute bringt ©ergty'S ©iener einige ber geflogenen

Kümmern gu bemfelben 33anquter, um fte gu Derfaufen.

27?an fjält ihn an, frägt ihn au§, toirb heftig, man
hat einen gälfdjer unb glaubt ben 2>ieb gefangen gu

haben; $ergty'S 3)iener meint natürlich, er fei entbeeft,

plaubert gu Diel, nennt feinen £errn unb jefct ftnb

Seibe behaftet." —
Siefen Shotbeftanb fchmütfte bie rebfeltge tjrau

mit Dtelfachen Betreuerungen ihrer Uebergeugung Don

$ergty'S Unfdjulb, mit mancher SBarnung Dor fdjlechter

©efellfchaft au$, unb toar noch immer nicht gu ©nbe,

al§ ©ujiaD fchou in DoHer SaflmaSferabe fie auf=

f orberte, lieber einzutreten, unb fte fcfjergenb mit tiefer

Verbeugung um ben erjien Sang bat. -Kur bie tueifie

£al£binbe ^ielt er noch in ber£anb; auger tftauSen*

fott) tougte fie SWiemanb richtig gu fnüpfen, fie hatte

fie fchon bem ©tymnaftafien ©uftaD gefnüpft unb hoffte

fie noch einft bem 9Kinijier gu fnityfen. 33on biefer

Hoffnung ffcrach fte jeboch niemals.

9ll§ fie mit mütterlichem ©tolge bie frifdje ©efklt

beS Dielleicht brei&igiährigen 2Wanne3 betrachtete, Dergaf?

fie fogar bie „Slffaire £ergty" unb in natürlicher @e=

banfenfolge begann fte: ,,©o ftnb bie Äinber! 3um
©chleifenfnüfcfen ift bie 9Kutter gerabe noch gut genug';

aber in Lebensfragen Slatfj gu geben, betoahre! Sarau
benfen bie hcrangetuachfenen Herren Suben gar nicht.

S5on fremben Seuten mu§ ich erfahren, ba§ man 2)ich

bei ©olller'S als fünftigen ©chtmegerfohn betrautet, ba§

2Karie £oHer in ®ich gang unb gar Dernarrt ifl,
—

baS füge SKäbchen! -— unb ba§ ber heutige 33al nur

©uch Seiben gu ©efallen gegeben toirb."

©ujiaD hatte mit einer 2Jiiene aufrichtigen @rjiaunenS
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gugehört. „2lber ücbc ÜJiutter, ich toeif? öon attcbem

nichts. ®ie Scutc fchwafeen fo ötel . . .

"

„2)ie Seute! 3ll§ ob mir nicht grau Roller felbjt

babon gebrochen hätte! 2)u freilid& hajt nur 2lugen

für bic 3clten, 3)etne fchöne gannty 3riten" -— unb fic

nahm im @ifcr bereu SBilb, hauchte barauf unb luifchte

bann ba8 ©lag mit ihrer ©chürge fauber ab — „2)u

ftehft unb ^örft nicht, toaS fonft für liebe ©eftchter mit

SBünfchen unb Hoffnungen gu ®ir auffchauen. $öre,

©uftat)! S)u toeigt, ich ^abe nie ein SEBort über gräu=

lein Sölten gu ®ir gebrochen, ich Ijabe gefchnnegen, al§

frembc üeute mir ergäben, ®u tuoüteft fte ljeiratljen.

3$ ^abe gefchtoiegen, obwohl — ©uftat), ba§ 2Beib,

welches S)u 2)ir erwählft, wirb meine Softer fein;

bie SBahl fleht bei S)ir allein. ®och barffl 2)u nicht

unreblich »erben gegen ©eine greunbe, tt)äre auch 2)etne

Unrebüchfeit nur burch Unterlaffungen, burch ©chwetgen

cntfknben. ®u geräthft gu einer gamilie, wie bie

^ottcr'fd^c, in ein unrechtes, ja trieöetcht in rin unrecht*

Ud^eS 33erhältni§."

„3)u (afi Siecht, liebe 9Kutter," unterbrach fte ber

junge SKann §ergttd&. „3ch banfe ®ir für bie ©rinne*

rung unb — für bie 33efonnenhett, mit welcher ®u t>on

Fräulein 3*lten farachft; ®u bringft mir bamit lieber

ein Opfer; ich weif?, S)u ttebft gräulein 3^ten nicht.

2Bir wollen morgen mehr babon reben. 3efet mu§ ich

eilen, ©ute 9?acht, -Btutter!" Unb mit einem £anbfnjj

fagte er Sebewofjl unb hörte eS faum mehr, ba§ bie

SUhttter i^m nachrief: „Sickte auf 3Warie Roller! Unb

nimm lieber gar nicht öon beut ©efrorenen, S)u wetfit,

e£ befommt S)ir nicht!" —
Weiterer, als er tagüber gewefen, eilte ©uftat) au§

bem ©aufe. 2)af? feine berefjrte SKuttcr fich überhaupt

an bie -Bföglichfeit gewöhnt hatte, in Sfannty ihre
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©chtotegertodhter gu erbltdfen, machte ihn froh, ©r
liebte Bannt) mit ber Siebe eines bretfiigiährigen 3ftng=

UngS, unb hatte einen garten Äampf für feinen ©nt=

fd^lug gefürchtet; nun ftdjcttc grau Senfoft), bie SlöeS

burchfehaute, Sllleä ertoog, au§ eigenem Antriebe ihre

3ufHmmung gu, — toarum follte er nicht fröhlich fein?

©chon toar er e3 nicht mehr. Sie Stachrtcht t>on

£ergty'S angeblichem Verbrechen hatte er boch gu falt,

gu theünahmloS aufgenommen; freilich, e3 toar nicht

$erglofigfeit, $ergty toar ja nicht fein greunb, bah,

einer feiner Dielen Sefannten, mit bem er ba unb bort

Sufammentraf. ©r hätte niemals geglaubt, baß £ergty

eine folche Xfyat begehen toürbe; baß er fte begehen

fönnte, toarum nicht? ©ettfam, baß ©ergt) nur in

ben heften Sreifen berfehrte! sJJur in ben heften? £>atte

er ihn boch oft, öfter als eben nöthtg, bei fjannt) ge=

troffen, ©uftat) bemerfte nidht, ba§ fein ©ebanfengang

für gannt) beletbtgenb gu toerben begann.

3nm Jeufel auch! fiel ihm boch iefet erft ein,

ba§ . . . toahrhaftig, er felbft hatte ©ergt) bei gannt)

3elten, ber fteinen ©ängerin, eingeführt; er toar ia

bamalS ftufetg getoorben über bie rafche Vertraulichfcit,

toeldhe fich gtoifchen ben beiben lebhaften Seuten gebilbet.

SBar ihm nidht eines 2lbenb§ ber ©ebanfe gefommen,

e8 müßten bie Seiben fdhon t>on früher her mit einan-

ber befannt getoefen fein? @in lädherlidher ©ebanfe!

(Sr hatte ihn auch lachenb, gum Scherge ber ©ängerin

mitgctheilt. ©uftab gab ftdh äße -Stühe, bie Siebet

gebanfen an gannty t>on ben Sctrachtungen über ben

Verbrecher gu trennen. Umfonft; unerbittlidh öerbanb

fein eigenfinniges ©ehirn bie bette» Silber, toeldhe bie

SBorte feiner ÜRutter gufäUtg , fo gufäHig t>or feine

Vorjieflung geführt hatten, unb eS fcerbanb bie SBilber

gu einem finnlofen ©angen, toorüber er ladhen trotzte,
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— nur baj? er nicht lachen fonnte. ©ine grunblofe,

böflig grunblofe Aufregung hatte ftdj feiner bemächtigt.

©nblich hielt fein Sßagen fcor $ofler'§ SBofjnhaufe,

-— gegenüber wohnte ftannt), — unb ©ujlat) war un=

gebulbig, hier 9?ähere§ über ben berbammten $ergty gn

erfahren.

Unwiöfürlich warf er einen 93licf nach bem £ieb=

lingSfenfter gannty'8; e§ war beleuchtet, ©eine mächtige

Slufregung lieg ihn bergeffen, ba§ ftannty heute im Spater

hätte fingen müffen. iftach einem ftummen, bie eigene

Sentimentalität Ictfc ironiftrenben ©rufte gu ben $en=

ftern ber ©eltebten empor, fchritt ©uftato rafch über bie

hell erleuchteten Zxtpptn be§ prunflofen, aber behag*

liehen £otfer'fchcn £>aufe§.

II.

©chon ber 3)iener fjrrang, ber bem jungen 9Scr=

theibiger im SSorfaale ben Uebergieher abnahm, begann

mit einer Variation über ba3 £age§ereignifi.

— „3)arf ich eine Sitte gu fteflen wagen, ©err

^ßrofeffor? £err ^rofeffor werben ja wohl gewig ben

§errn t>on £ergty bertljeibigen? 2Ber hotte baS bon

ihm gebaut! ®ürfte ich mich auf eine SintrittSfarte

gur ©chluftoerhanblung pränumertren? — 3ch banfe

ergebenft, $err ^ßrofeffor. £ier am linfen Slermel ift

ein ©täubchen geblieben. <3o!"

Äaum war ©uftao eingetreten, al§ ihm auch fchon

ber 9?ame be§ rafch intereffant geworbenen gälfdjerä

in gwangig berfchiebenenäBorttoerbtnbungen gleichförmig

an'§ Dhr fchlug.
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sJ?ur SDtarie war c§ wieber, bic älteffc Softer be£

$aufe£, bic einen cmbern Jon fanb.

— „©tanb $etaty $$ntn nahe?" fragte fic letfe,

währenb ihre graublauen Slugen forgenbofl auf feinem

unmutigen Slntlifc ruhten.

®uftat> bttefte fie banfbar an. „9?ein, ich artete

ihn nie/' antwortete er.

— „2Bie mich ba§ freut !"

— ff3cf) banfe 3hnen, gräutein 27?arie. ©ie finb

gut." -
@r wanbte fid^ bem ©pielsimmer gu, um bort t>on

ben alten 3uriften 2luffchluf? über ben attfeittg befpro=

ebenen galt gu erhalten; M3ljer war ihm 9ltte§ unflar,

er hotte nur Getuen barüber gebrochen.

3)ie ft>ärlicfje SluSfunft, burch welche biefe Herren

ihre emftge Sefdjäftigung be§ ©pielenS unb 9Rauchen§

nur wenig unterbrachen, betätigte im äBcfentlichen bic

Slngaben t>on ©uftat>8 -Kutter, ©in bereits poügei=

befanntc§ 3nbU>ibuum, welche! gutn ©chein in £ergty'§

3)ienften ftanb, hatte burch lange Seit ben Vertrieb ber

f alfchen Slftien beforgt; biefe waren burch ben Original*

apparat hergefteflt, unterfRieben ftch alfo in sJficht§ t>on

ben echten, nur baß bicfclben ^ffan wieberholt werben

mußten. Unb biefer Umftanb hotte auch wirflich

Sur ©ntbeefung geführt. 2Jian erwartete mit ©pan=

nung nodh Weitere ©eftänbniffe be3 fleinmüthigen unb

heimtücfifchen $elfer3; benn noch hotten bie £aui=

fud&ungen bei beiben Slngeflagten feinen ©rfolg gehabt,

noch hotte man feine bireften 33eweife für ihre ©dhulb

aufgefunben.

©ben wollte ftch ©uftat) in ba§ ©amengimmer

gurüefbegeben, al§ Don bort her ein lautet ©aüoh ba§

©intreten be§ Staatsanwaltes anfünbigte. ©taat§=

anwalt Siebeneier galt für einen fcharffinnigen 9tabu=
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liften; ©uftab war fein ©egner mcfjt nur in feinem

33eruf, Sttebeneter bewarb ftd& feljr eifrig, freiließ mit

geringem ©rfolg, um btc ©unft aJiarien'S.

3118 ©uftaö hinter ber Sortiere swifcfjen ©pielgimmer

unb ©alon fteljen blieb, war ?iebeneier bereite t>on bem

gangen ©d&warm umbrängt unb bon allen Seiten mit

fragen beftürmt, benen er btc ftolgc 3ieferbe eineS eit=

len, neuigfcttSreidjen 2Wanne§ entgegenffcllte.

„»Ifo wtrtücfj? 2Kan $at au* fäon bie 2Kitfcf>ul=

bigen? 3entanben au8 ber ©efettfd&aft? 3ft e$ ein

$err ober eine ®ame?"— tönte e8 wirr burd&einanber.

„©ad&te, fadste!" lispelte ber Ijaarlofe, feine, eng=

brüfttge Staatsanwalt unb ffridj wohlgefällig fein bün=

ne8 33ärt*en über ben btinnen Sippen. „3$ barf ja

nidjt plaubem! Sltfo meine SSermutljung ift richtig ein*

getroffen, ©ielj, ftelj! 3$ faV mir'8 woljl gebaut:

Softor £enfow ift nid&t ljter . . .

Sitter Slicfe richteten fid^ auf ©uftab, ber tobten^

bleich einen Stritt bortrat. ®er Staatsanwalt war

ber 2lugenwenbung ber Uebrigen gefolgt unb würbe nun

fid)tltd& berlegen.

©uftab aber fragte leife, bodfc ruljig unb mit fejier

Haltung: „SBarum bermutljeten ©te meine Slbwcfenljeit,

£err Äottege?"

— „SBarum? $erg^ Ijat feinen fjreunb, ben fcfjarf*

finnigen SSertljeibiger 3>oftor Senfow, gewtfi gu feinem

Anwalt gewählt, unb tefj burfte glauben, ba§ ©te mit

ben SRttgltebern ber gälfdjerbanbe bie species facti

für ba8 *ßlaibotyer aufnähmen . . .

9?acfj einigen mit fd&einbarer ©leidjgiltigfett, bod(j

wie unter einem SltybrudE gewed&feltcn SBorten ttennten

ftd^ bie beiben SKänncr. ©uftab ftanb allein. 6r
blätterte medjamfd& in einem *ßoefte=9llbum unb falj

nicfjt hinein; fein $erg pocfjte, als folltc jeber ©cfjlag
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tyn töbten. SBarum burdjgucfte tljn £obe§angft? ®er
Staatsanwalt ^attc jene SBorte mit fo boshaftem,

ftegeSgettriffem Säbeln gefprodjen; wa§ bebeutete bic

Sfreube biefcö fernblieben SRenfc^en?

gannty! ©uftat) crfd&raf; er glaubte ben sJtamen

laut gerufen gu Ijaben, fo beutlidj Ijörte tyn fein inneres

£)ljr. äBaljnfmn! 2BaS Ratten aW bic fdjmufcigen

Serbredjergefdjidjten mit bem sJtamen feiner ©eüebten

gu fRaffen? Siebeneier foBte iljm Siebe ftefjen.

®a fianb 3Warie $oBer neben iljm.

— „33leiben Sie ruljig, lieber — $err — 3)oftor!

Um ©otteSwiBen beljerrfdjen ©te ftdj! 3)er ©taatS*

anwalt Ijat mir baS ©eljeunnifc mitgeteilt , um mir

einen SetoeiS feines unbegrengten Vertrauens gu geben,

unb einen SetoeiS 3tö*er 3$ wiB 3fönen SIBeS

fagen, e£ ifi beffer, wenn ©ie cS gleich, wenn Sie eg

burefj midj erfahren. Slber bleiben ©te ruffig, t$ bitte

(Sie! 3)ie 2Jtttfdjulbtgc £ergty'§ ift — werben (Sie ftc$

faffen? — e§ ifl bie gelten."

Um ©uftob'S Sippen fcfjtoebte ein ftarreg Säbeln.

— „9Sor einer ©tunbe," fuljr 3Warie fort, „Ijat

$ergty'8 Liener eine Slnbeutung gemalt. Siebeneier

felbjt weif? ba§ StHe§ nodj nicfjt amtlich"

©uftab f$lo§ bie Slugen; bie @rbe toanfte, ba8

#au§ bröljnte. 9118 er bie Slugen wieber öffnete, ttmn*

berte er fid^ über fein grwadjen. @r fdjritt gemeffenen

©drittes IjtnauS.

fjrang reichte iljm ben Siocf. ff
©ie geljen fdjon

fort, $err *ßrofeffor? SBoBen ©ie freunbüdtft an mid)

benfen unb an mein ©rfudjen!" ©uftab fdjritt weiter,

oljne ben ®iener unb beffen $anb audj nur gu feljen.

äergerlicfj richtete ftdj tjrang hinter iljm in bie $ölje.

„Sr ift ja gar nidjt ^ßrofeffor! 3$ woBte, man Ijätte
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biefen fimtfen S)oftor eingefoerrt, unb ben £ergty frei*

getaffen. ©8 fear bodj ein nobler #err!"

III.

©uftab Ijatte nnr wenige ©dritte bis su ftannty'S

2Bo!)nung. ©te ifl ja unfdjulbtg! rief e§ unaufljörlidj

in iljm nnb er naljm fid^ bor, unter fiüffen fein SSerbred&en

gu füfjnen, ba8 93erbre$en, einen SKoment lang an iljr

gegtoeifelt gu ljaben.

©r fuljr gufammen, als er bor ber Sljür ber

(Sängerin ftanb; mit tueldjen ©efttljlcn toar er fonft

Ijier erfLienen unb Ijeutc . . .

©r öffnete bie £§üre unb — ja, nun toar 9HIe§

au§. Sluf bem ©o#ja lag, ben Äopf auf bie £änbe

gepreßt, ba§ fdjöne äWäbdjen ; bor tljr war ein geöff=

neter 93rief ausgebreitet, gannty flaute gtoifdjen ben

Singern burd) nad) ©uftab, bann ftürgte fic mit bem

SRufe: „©ujlab, retten ©ie mid)!" gu ben gü&en be§

2)?anne3.

©uftab Ijatte bie unpaffenbe (Erinnerung, ba§ iljn

bie ©öngerin einft auf ber 93üljnc burd) einen folgen

Ion in foldjer ©teüung gum erften ÜRalc entgücft

$atte.

fjefl entfcfyfoffen, bie Uniuürbige gu bcrlaffen, roanfte

er bem SluSgang gu.

„©uftaö, retten ©ie mtdj!"

©uftab mufite lange an ber Srüfhtng ber Zxtppt

tefjnen, um nidjt gu ftürgen; cnblidj feljrte er gu gannty

gurücf. 3)iefe war ifjrem eigenen ©djuffal gang $in=

gegeben, fonft Ijätte fte fid) entfefeen müffen über bie

SSeränberung in ben 3ügen iljreS ©eliebten; er falj

f)ä§tidj auS.
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— „SBenn idj fjelfen fofl, mujü id) 3lHe§ Hüffen,

3UIe§!" @r ttmfite ja jefct, bag Sannty lügen fonnte,

mit biefen 9lugen lügen! Sie reidjte ityrn ben 33rief;

tüäfjrenb fidj ba§ ä)täbd)en, beinahe boflfommen getröftet,

an iljn fdjmiegte, la§ ©uftab folgenbe Beilen:

„SEljeuerfte Stannty! 3)er oft gefür^tete Schlag

Ijat mid) "getroffen. 3$ bin üerrat^en. 3)ir foU fein

©aar gefrümmt werben. 3$ babe 3)idj wirflid) lieb,

aber idj bin toerloren, arme§ Ätnb! ©eirat^e fo rafd^

wie möglidj S)einen guten 2>oftor Senfott). SJernidjte

2We§, wa§ 3)id) fompromittiren fönnte, fei t>orftd)tig

unb behalte ntidj ein 33i3d)en lieb. S)er Ueberbringer

ift autoerläßig.

51. £>."

©uftab warf S3rief unb ©ouöert in'§ Seuer.

— „2Bo finb bie fompromittirenben ©egenftänbe ?"

fragte er rafdj; er mürbe immer fälter unb ruhiger,

grannty wie§ auf ein in bem eleganten ©c$reib=

tifdj i(jre§ 93ouboir§
;

Ijier fanb ©uftab in einer Meinen

eifernen Saffette einige Sünbel ber gefälfdjten Rapiere.

— „3ft 3$r 9Räbdjen berläfclid)?" fragte ©uftab

weiter.

— glaube nid)t," fagte gramty. „Sie weifi

bon nichts, benn fo oft £ersty unb fein Sllej mi# ge^

meinfam befugten, gefäalj e§ Ijeimlidj. 3$ mufite

bann fetbft bie ©intertljür öffnen. SBiffen ©ie,

bie SEljür, bereu ©c^lüffel Sie einmal Verlangten. -Kidjt

waljr, ic% fonnte iljn 3ftnen nidjt geben?"

©uftab lachte bitter. „@o werbe idj bie $affette

felbft Ijinwegfdjaffen." @r naljm feinen £ut unb bie

Äaffete.

— ,,©ie wollen midj berlaffen? ^Bleiben Sie,

©uftab, bleiben ©ie!"
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— „3$ bitte, mein Stäuleitt, feine leibenfdfjaftUd&e

Siebegfgene jefet, fonbern eine füble 93eratl)ung8faene

awifdfjen SSerfdfjworenen. 3)a8 wid&tigfie SKitte! au 3ftrer

Slettwtg ift bie $inwegfd&affung beg corpus delicti.

3m Uebrigen toertraue idfj auf 3ftre Äunfi; wenn bie

©eridjtSperfonen fommen, um bie ©auSburd&fud&ung

fcorauneljmen, müffen Sie meljr entrüjtet, al§ erfdfjrcdft,

meljr unwiffenb, als unfdjulbig fdfjeinen. ©ie toerfieljen

mify bodfj? SDenfen Sie, 3$r Slegiffeur gebe 3ftnen

Slattyfcfyläge für bie entfd&eibenbc ©aene im ©tücfc.

©o! gana gut, boraügüd&e (Sntrüfimtg. Sie fielen

braö. ©ie brausen gar nid&t gu tyredjen. Sie fönnen

ja Weinen! 3$ fomme wieber."

©ujtat) füllte erft jefet, als er ba8 ©emadfj ber

33erbred&erin berliefi, bie Unmögtidjfeit , feine 2$at

bor feinem ©ewiffen au Vertreten. @r, ber (Snt^ufiaft

be3 3toriftenftanbe§, würbe SDlitfd&ulbiger einer biebifd&en

S)irne! Unb warum? Siebte er fie benn nod&?

©uftat) beabftdfjtigte, mit ber bo^elt fd&wcren Saft

nad& §aufe au fahren, um rafd& ttrieber au ber Unglütf=

lidjen surüefaufefjren ; ber ©ebanfe an feine SDfutter

bielt i^n batoon ab. 3)ie Släume, in benen i^r reiner

©eift waltete, foflten nicfyt entweiht Werben. ©uftat)

fdfjritt ber naljen Srücfe au, über welker ein bitter 9?ebel

ftd) fjin= unb fjerfdfjob ; man Ijörte ba3 fjodfjgefdfjwellte

üZBaffer rauften unb falj e3 nidfjt. ©uftat) ftanb lange ftiH,

bann warf er plbfelidj bie Äaffette über ba3 ©elänber;

unb als fte feinem ©efid&te burdfj ben wogenben Stebel,

ber ©dfjafl feinem D^re burdj ba3 SCofen ber bunt

burd&einanber treibenben ©SfdfjoUen entaogen war, al§

ber ftarfe SDtann, beffen pebantifcfye 9?ed)tlid&feit oft

aum berben ©£ott feiner ÄoKegen geworben, nun

ängftlid& hinter bem bergenben Srücfenpfeiler Ijertoorfalj,
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ob baS nächtliche SBcrf feinen Beugen gehabt, — ba

nmfite er ftch am Biele feines Sebent.

Sftoth immer ftierte er hinunter in ben 5lu§, ber

balb bie 9?ebel auS unheimlichem 3)unfel gn ihm

emporfd&icfte, balb, ttrie auS ber SEiefe eines 9lbgrunbe3,

burdfj bie serriffenen 9?cbctfc^tüabcn au ihm hinauf

blifcte; er folgte mit feiner ^antafie bem ©dfjafee ber

Verbrecher, ber bodfj immer tiefer nnb tiefer fanf, ein

$fanb für bie nächtlichen ©etoalten. „3$ fomme balb

na*."

Unb luarurn nicht fogleith? SBar ber ©(hmerg, ber

ihm baS £era sufammenflemmte, noch nicht grofi genug?

9Jfngte er auch noch ben nächften Sag erleben, ben

$ohn ber ©inen, ba§ SRitleib ber Slnberen ? Sollte er

ben Äummer ber armen äftutter fefjen, fefjen, ttrie feine

Dualen ftth in ihren Slugen ^riegelten V

Slber ihren 9hif: „(Sufiat), retten (Sie mich!"

tonnte er nicht öergeffen. „SKarr, S)u h<*ft ®i<h für

ftc getöbtet! $annft S)u nicht auch noch ein 2Beil<hen

für fte leben?" SllS er lieber bor ihrem

Simmer ftanb, fanb er ben ©ingang bedacht.

„Stacht' ith'S both, baj? ©ie ftch beeilen toürben,

bie fchbne «Selten gu warnen/' rief ihm ber $ommiffär

entgegen. ®uftat) fuchte toergebenS nach einer ©nt~

gegnung. „Sie fommen su ft>ät, §err 3)oftor," fuhr

ber SSeamte fort, „wir finb fdjon in boHer SEhätigfeit,

bisher ohne ©rfolg. ©ie fbnnen unS übrigens helfen,

£err S)oftor, aber ©ie bürfen nicht unterfdalagen, tt>a§

öffentliche^ ^ntereffe beftfct."

©uftat) wollte ablehnen, als ihn ein bittenber

SSlirf ber $ünftlerin traf; er fcfyien auf ein ftach hin*

autoeifen, baS gewöhnlich ihre Äorrefponbena enthielt.

„$ier," fagte ber $ommiffär, „fanb i(h SSriefe

privaten Inhalts, ttrie ich glaube, toeriuelfte SSlumen,
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tocrwelfte ©ebidfjte, @ie wiffen ja. @ß wirb bcm fftäu*

lein woljl angenehmer fein, wenn ein Sreunb feine, idj

wollte fagen, iljre Äorrefponbeng burd&ftöbert
!"

IV.

£)fjne ©efüljl für 3We8, wa3 in ben ©emütljern

bcr beiben jungen Seute oorgeljen mochte, waltete ber

bequeme, nidjt eben flctütffcn^aftc Seamtc feinet SlmteS,

wiiljrenb ®uftao mit gittcrnben Ringern in ben ^Briefen

wühlte. 2)iefe SRofe fjatte er iljr einmal auf bie 33üljne

geworfen, fie hatte biefelbe au§ einem Serge oon $rän=

gen IjcrauSgefunben unb an bie 33ruft geftecft. @3 war

ba3 erftc Sdfytn iljrer ©unft gewefen. @d&on am
nädfjften Sage fanbte er Ujr biefe, ja biefe SSerfe; bann

waren SSriefe gefolgt unb bann er felbft gefommen, ein

täglid&er 33efud&er geworben. 2Bar benn ba§ 2lHe§

nrirflidj fdfjon fo lange Ijcr?

Snmitten feiner 33riefe, harten, SSerfe unb SSlumen

lag ein fleineS s$äcfd&en öon papieren, ©uftao glaubte,

für jebe 9?egung abgeftumpft gu fein; nun aber über=

fiel iljn ein leifer, leifer ©dfjmerg, ber feine Siber be3

gangen SörperS unerfd&üttert lieg. S)ie SSriefe waren

oon §ergty'3 £>anb unb nadj bem 3)atum oier

3a^re alt.

— „£aben ©ie @twa3 gefunben?" rief ber $om-
miffär herüber. ©r hatte ©uftab'S ©rrcgung bcmerft,

wifdfjte jebodh unbefümmert ben (Schweig t>on feiner

(Stirn.

—
„
sJ?id&t bod& , nidjt bodfj," antwortete ber SSer=

tljeibiger, unb ba§ Rädchen berfcfywanb in ber S5ruft=

tafele feinet 3?ocfe§. „@in paar 33erfe, bie id& nad)=

lefen wollte."
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— „i?efett (Sic, lefen (Sie, £err ÄoHege, folltcn

Sie ctttja 3$nen bcfannte ©ebid&te borftnben, fo mögen

(Sie biefetben immerhin Icfen, meinetwegen auSlefen."

3)er $ommiffär fprad^ biefe SBorte in fo fdfjarfer 33e=

tommg. £attc er ben 3)iebftal# bemerft? 2Bar Rannt)

toerloren? 3)iefe Ijieft nodfj immer baS £ud& t>or bie

Slugen; tljre ^Bewegungen fcerrietfjcn beutüdf), bajü fte

ungebulbig gu werben begann.

(Snblidfj glaubte ber SSeamte feiner ^flid&t genügt

gu fjaben. 6r Wagte über feinen garten 33eruf, be=

bauerte ben UeberfaH ber üZBofjnung, bie Störung,

brürfte feine 33efriebtgung barüber au§, bag er mit

leeren $änben fortgeben mügte. „@3 beraubt midj bte§

gwar öftrer UebenSwürbigen ©efeüfd&aft," Werste er

nod), rfba idfj fonft 3före fofortige SSer^aftung fjätte

oornebmen müffen. ©ute sJJad(jt, College, gute -Jiadfjt!

Sröfen Sie ba§ Fräulein."

S)rau§en nafjm ber Äommiffär ben ®oftor bei

Seite. „(Sie 33ocathm§, (Sie Ijaben e§ ja rafdfj ge=

lernt. 3d& Ijatte auf ben erften SSlidf 3>fjre £anb in

allen ^Briefen biefe§ <Sdfjubfacfy§ erfannt unb bot

3ftnen abftd&tlidfj ©elegenfjeit , 3$re eigenen, t>er=

mut^Iid^ Ijöd&ft überfd&wänglidben SSriefe an bie Selten

toerfebwinben gu laffen. Segreife, begreife 5lHe§. 9Ju,

nu, bie ©efäHigfeit ift gerne gefd&eben. 9tidjt wafjr,

eine $anb wäfd&t bie anbere? Sllfo auf Sletmndfjc.

(Sie bleiben fter? W)*r begreife 2tKe§. — 5luf SBieber=

feben, £err ßoUega!" -
S)er SSert^eibiger blieb, allein mit ber 33erbredfjerin.

— Sannt) warf baS parfümirte gejttdfte %n$ gornig

in bie 6(fe be§ (Sop^a'S; ibre Singen waren troefen.

®ann erbob fie fid^ unb mit jenem begaubernben

?ädbe(n ber Unfcfculb , ba§ er nur gu gut fannte, um=

fd)lang fte ©uftao, lehnte il)r Äöpfdben auf feine (Sdfjulter

grifc 9Raut$ner, $ie ©onntage ber aBaronin. 15
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unb gab ihrem „SRetter, ihrem emsigen, frönen ©ufiat),

ihrem ©eliebten", taufcnb SiebeSnamen. ©uftato wanb

fidj au§ ihren Sinnen loS; unb al£ ftc nun erft fein

gramtooUeS Sintis erblitfte, ba fam bem leidfjtftnnigen

®ef<h<tyf jum erjfcn 2Rale ber ©ebanfe, e§ möchte in

biefem lieben, guten Softor ein ®eift Raufen, ben fte

bisher nur in ^Romanen gefunben, ben fie im Seben

nicht begreifen fonnte.

— „£ier ftnb £ers^§ »riefe," faßte ©uftat) leife.

„SSevbrennen ©ie biefelben bor meinen Säugen unb bann

laffen (Sie mich gehen."

„3<h ^ffe Sie nicht," rief ba§ äftäbchen nun wirf*

lieh mit Seibenfdfjaft. ,,©ie foUcn biefe SSriefe lefen,

mein ©efiänbnij? anhören, unb bann — bann müffen

©ie bleiben. 3$ fürchte mich Ijier allein, fjaft bin

ich froh barüber, bag eS fo gefommen ijl 3^t brause

\d) ©ie nicht mehr su hintergehen; §ergt) f)at e3 midj

gelehrt, bamit ©ie mein SSräutigam werben. 3efct

werben ©ie mich ntd^t mehr heiraten fönnen, bafür

will i(h 3ht* ©cliebte fein. 33i§h« waren ©ie ju

öerliebt in midfj."

©uftab brach bei biefen SBorten in ein fontmlft-

fiftheS ©djludfocn au§, ba§ bie luftige ©chaufpielerin

au§ ber Raffung brachte, ©o weint fein $inb, fo

weint fein SEBeib, fo Weint ein äftann, bem man ba§

Vertrauen au§ feinem fersen geriffen §at

©ie ahnte alfo gar nicht, wie tief fie ihn t>er=

wunbet hatte! ©r war alfo nicht einmal einer hers~

tofen, fdjlaucn $ofette sunt Dpfer gefallen, nein, einer

herzensguten, unvernünftigen 2)irne! ©n Verbrecher,

ein nichtSroürbiger SSube hotte mit feinem §ersen ge=

ftrielt, wie ein falfdjer ©vieler mit feinen harten, wie

ein $inb mit feinem tobten ©pietgeug, unb in biefem

33ubenftriele war er befiegt Worben.
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©uftoto raffte ftch auf unb 'öffnete baS ^äefchen.

©inen 33rief nach bem anbern burchflog er mit ttrilb

irrenben Singen, unb über feine (Schultern lächelte

gannty herüber unb gab (Srflärungen unb @rgän~

gungen.

2Ba§ ©ufiat) erfuhr , tt>ar in $ürge golgenbeS

:

93or mehreren fahren hatte $ergty ba3 Reine, unfelbfc

fiänbige ©efdjöpf au§ einer bermögenben, aber ungeorb*

neten fjamiüc meßgefü^rt. Sie SSegeichnung ©ntführung

märe gu romantifdj für ben gangen profaifdfjen §anbet

getoefen. Sllö ftch ber SRangcl melbetc, ging ba3 2Räb=

dfjen sunt Sweater, ihr ©eliebter in bie Sleftbeng ; beibe

feft entfdjloffen ,
quand meme ihr ©lüdf gu matten.

2)a3 SRäbdjen mar hübfeh unb talentvoll , ber 2Rann

flug unb ehrloS; fo foHte e3 glüdfen. Salb lieg £ergt)

ba3 äftäbchen in bie Slefibeng nachfommen, too fte fchon

feit bielen SKonaten burch ihr nrirfli<he£ SCalent, burdfj

bie gefchidte Sieflame iljreS greunbeS unterftüfct, ein

fleiner Liebling beS *ßublifum§ mar. §ergty hatte ftch auf

grogem $u§e eingerichtet; bie SKittel mugte er ftch an-

fangt burdj getoanbte, fpäter burth toerbrecherifthe

©pefulationen gu toerfRaffen.

3ht§ bem gangen SSriefbünbel faradfj eine fold^c

§ergen§öbe unb lieg auf eine folcfye geiftige Slrmuth ber

Ibreffatin fdjliefien, bafi ©uftat) mehr at§ einmal inne=

hielt, um biefeS frembe ÜBefen angufehen. @r berfudjte e3,

fte mit ben Slugen ihres $ergt> gu betrauten, unb fRäuberte.

§atte fic auf bie rücfhaltlofeften (Srgüffe feinet ehrlichen

£ergen§, auf bie fjödjfien Schwärmereien feiner be*

geifterten (Seele jemals anbcrS geantwortet, als mit

bem leeren Säbeln einer hungrigen Sängerin? Unb er,

er hatte biefeS blöbfinnige Säbeln begaubernb finben

fbnncn, weil e§ ein paar gefunbe 3ähne geigte. 2luch

jefct toieber erfriert ba3 unerträgliche Sächeln. ©etoohn=
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Ijeit war'8, tüte bei ber Jängerin, trieHeidjt audfj nur

ileidjtftnn.

fjannty geigte feine ©pur Don SReue; e§ war, al§

hätte bie Statur fte nur mit 3nfiinften auSgeftattet,

als wären ihr bie ©efühle ber gitoiliftrten SDienfchheit

fremb.

©ie hatte feine Slngfl t)or einer (Sntbetfung; $ergty

würbe fte nicht toerrathen.

3ll£ ©uftab ihr mittheilte, jener SDtenfdfj, ben fte

Sllej: nannte, habe ihren Tanten genannt, war fte fo

überwältigt toon (Sntfefecn, bag fte unmittelbar t>on bem

©efühl ruhiger Sicherheit gu ber JobeSangft cine§

ertappten» 2»5rber§ überfprang. „$ilfe, ©uflato !" rief

fte bei bem erfien SBorte biefer SRittheilung. „§ilfc,

fte lüoUen midfj töbten, ich will nicht fterben!"

©uftab mochte nicht länger toerweilen.

— „©ie wollen midj preisgeben, ©uftab? 2luch

©ie fönnen fo falfth fein?" rief fte angfftoH.

— „©ie foHen ohne ©träfe batoon fommen, wenn

©ie flug ftnb unb wenn £ergty bei feinem ©d&weigen

beharrt. 3$ will 3^re Sertheibigung übernehmen unb

bin meinet ©iegeS faft ftther."

3ln ber I^üre wanbte er ftdj nodfj einmal gu bem

SDJäbchen um. „3$ will, baj? auch bie öffentliche 2Wei=

nung ©ie freifpredje. Stäulcin ftannty gelten, ich werbe

©ie toon heute an meine SSraut nennen."

Sannty war allein unb fann unb fann. Umfonfit

— biefer 2Kann blieb ihr ein SRäthfel.
—

3wei läge fpäter war ber *ßrogeff £ergt) * Selten

bie große „©enfation" ber 3eitungen; ba8 93latt ber

9lbel3partei toerfnüpfte mit befonberem 93ehagen in

äugerft pifanter SBeife bie *ßerfon beS SertheibigerS mit

ber Siograpfjw ber beiben Slngeflagten unb bebauerte

gum ©dfjluffe, ba§ „ber attegeit ftegreidje, fcharfftnnige
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Softor Senfott), ber eljrenttjertlje Sprecher ber e$ren=

tücrt^cn Siberalen, burdij bie SDtadfjt be§ ©djicffalS sur

gttfjrung einer 3?ed)t§fadje toerurtfjeüt fei, bie feinem

^Beteiligten greube bereiten bürftc."

3)iefe3 Statt braute aber an bemfelben Sage unter

feinen Familien = Singeigen, gleich aßen anberen 3four=

nalen ber Sicfibcng r bie 2Borte:

ftannty Selten,

S)r. ©uftat) Senfott),

SSerlobte.

V.

©uftat) überfdfjäfcte bie SBirfung feines 9?amen§

uid&t, ttjenn er burdf) bie 33erlobung§=3lngeige bie öffent*

lidfjc SDteinung gu gewinnen Ijoffte. 9todj am läge

gubor gtoeifelte 9?iemanb an ber 2Ritfd&ulb ber Selten;

ja e§ gab fogar Steibef genug, bie ben mafetlofen @&a=

rafter be§ jungen Slböofaten burd& fdfjlau erfunbene

Kombinationen anzugreifen fugten, Steiber, toeldfje ben

Skrtljeibiger, toenn nidfjt gum äftitttriffer, fo bod& gum
3)upe be§ 93erbred&er4ileeblatt3 ftempeln sollten. SDtan

glaubte bie§ nid&t, aber man bulbete eine fold&e

©pradfje, tueil auf ben ©eliebten ber Selten nun bod&

fd&on ba8 Ijäfflid&e Sidfjt ber ©fanbaWS&ronif gefallen

ttjar. Slber fo mächtig toax bie allgemeine 2Bertfj=

fd&äfcwtg be8 unglüdflidfjen ©uftat), bag, al§ bie 33er=

binbung be3 *ßaare§ fo offenfunbig, fo bemonftratiö

gum -Kad&benfen über ben Bufammenljang aufforberte,

e3 in ber SReftbeng nur eine (Stimme gab: bie gelten

mufite fdfjulbloS fein. 3)a§ fie ber ehemalige Slnbeter

audfj bann nod& befd&üfcte, al£ fie bor ber ©efellfdfjaft
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gebranbmarft baftanb, ba8 toäre noch gu begreifen ge=

toefen; bag aber ein SDtamt, wie Softor Senfott), ein

foldfjeS ©efdfjifyf au8 Siebe ^eirat^en, bajü er eS nach

ber (Sntbecfung noch lieben Wnnte, lächerlich.

@8 tfjat ber ©efeöfchaft leib, boch e3 blieb nichts 9ln*

bereS übrig: bie Balten muj?te fchulbloS fein.

3uerft Ratten ©ingelne toerfucht, bie 33erlobmtg§=

angeige atö einen „göttlichen ©dfjerg" eines ©paftoogelS

aufgufaffen; aber ®oftor SenfOtt) tmberfpradfj nicht,

nahm ©lücftoünfche an, auf @&re! fte mufite fchulb*

lo§ fein.

Ungern fügte ft<h bie ©efellfchaft einer ©timmung,

welche immerhin nur ein fremriUigeS Opfer toar, ba3

fie ber Sichtung für ©uftat) braute; aber fte fügte ftch

enblich unb nach wenigen Sagen ttmrben SBetten auf

Srreifprechung ber Selten nicht mehr angenommen. 68
toettete -Jiiemanb mehr gegen fie.

Slufier ben 33etheiligtcn toaren nur noch gtoei $er-

fönen feft öon ftamt^S äWitfchulb übergeugt, bie beibe

unter bem äufierften, toohl burchfehauten ©dritte un=

fäglich litten, ben ©uftaö gu beren SRcttung unternom^

men ^attc ; grau SenfOtt) unb äWarie §oHer blieften auf

bie Sängerin mit einem gu bittern ©efühl, um nicht

fdfjarfftchtig für bie geheimen SDtotibe be§ gangen

©pieleS gu fein.

®ie ber 2Belt ftchtbare Situation ©uftat>'£ war

fdfjon eigentümlich genug, um fein unruhiges SBefen

wähtenb ber UnterfudjungSgeit gu rechtfertigen, ©ich

für ben ^Bräutigam eines $D?äb<hen§ an bemfelben Jage

erflären gu müffen, an bem fie Verhaftet toetben foU!

SBie natürlich, baj? er ftch öon jeber ©efeDfchaft gurücf*

Sog, baj? er im Greife feiner SSerufSgenoffen feiten unb

bann büfter unb toerfdfjloffen erfchien. @r nahm Urlaub,
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toerwieS bic Klienten, bereit ^ßrogefi in ©chwebe war>

an feine ÄoQegen. 2)a§ war gmn SDtinbeften e^centrifch,

bah, am gnbe! ber arme SDtann! gr hatte Wohl

anbere ®inge gu benfen, als ob $ing wegen beS brei=

geinten 2)iebftahlS einige ffltonate mehr ober weniger

büjüen mufite, ob Äung in ber lanbeSüblichen Lauferei

bloS mit ben Sänften ober auch mit bem ©toefe gu=

gefplagen hatte, ©o urteilte man. Unb SZiemanb

ahnte, tüte furchtbar befonnen biefe (Sntfchlüffe in ©u*
ftato'S burdjwühltem ©emüthe heranreiften, Stiemanb

ahnte, bajü ©uftato ftch feit feinem wortbrüchigen ©in*

griff in baS SBaltcn ber ©erechtigfeit für unwürbtg

hielt, ihr ferner gu bienen. 3)aS begonnene wollte er

tooQenben, nnb bann .... fterben? fdjlafen? — ©r
fa§ bie langen Sage in feinem 2lrbeitSgimmer ; balb

ftierte er baS 33tlb an, baS er fo wenig gu toernichten

wagte, al§ baS SDtäbchen felbft; balb brütete er über

ben 5lften feinet legten ^ßrogeffe^.

grau Senfow fah ftnmm, wie baS in ernften Reiten

ihre Slrt war, bem SBefen ihres ©ofjneS gu; fte fragte

nicht, fte flagte nicht. Stur wenn fte ftch nnbemerft

wugte ober glaubte, fonnte fte wohl bie £änbe ringenb

in ihrer ©tube auf= unb niebergehen.

©ie litt unter ben ungefchieften ober böswilligen

tjragen, welche bie ftch h^ufenben SScfucher mit uner*

bittlicher Neugier an fte richteten; ©uftao würbe einmal

3euge einer folgen ^nquifttion unb befchloj?, feine

Btutter ben SDtartem biefer Umgebung für einige 3^tt

gu entgiehen. @r war froh, «neu SSorwanb gefunben

gu höben, biefelbe auf baS Sanb gu ihrem waeferen,

theilnehmenben SSruber fenben gu fönnen.

grau Senfow gehorchte; nur eine ftrage woDte fte

an ihren ©ohn noch (teilen, ©ie oerfchob fte bis gum

Momente beS SlbfchiebS.
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— „Sticht wahr, @uftat>, 2)u wcifit, bafi gräulein

Selten 3)einer unwürbig ift?"

— „@ie wirb niemals mein SBeib werben," gab

©uftato rafdfj Sur Antwort. bin nur ihr SSer=

tfjeibiger, aber ich toertheibige fte mit allen SDtitteln""—
3n wenigen Sagen foKte bie (Schlujfterhanblung

ftattfinben. ©uftao hatte noch gwei Aufgaben gu löfen,

er muffte feine 93ertheibigung3rebc aufarbeiten, unb er

wollte eine wiffenfdfjaftliche Arbeit befchliefien, welche in

ben legten Sauren in feinem Äopfe gereift war unb

nun in beinahe ununterbrochen aneinanber fdfjliefienben

SSruchftücfcn toor ihm lag. 6r war barin für eine füljne

gorberung eingetreten: .bie oerhängnifitoolle Unterfchei=

bung ber 9?e<ht8funbigen in Slnfläger, dichter unb S5er=

theibiger foflte für immer aufhören, ber (Staat foHte

nur eine einsige Slaffc öon SDtännern be3 3?echt8 fen=

neu, welche in gefefclich festgestelltem 2Be<hfel balb bie

gunftionen be3 ©inen, balb bie be§ Slnbern übernehmen

foöten.

(Sr laf ben legten Slbfänitt; hier hatte er gu über*

geugen gehofft. Sei ber ©cfjilberung ber fegenSreichen

folgen biefer Steuerung hätte er gern ba8 $euer, ba8

ihn befeelte, in bie (Spraye feiner Arbeit hineingelegt.

2Bie fchtumpfte feine reformatorifchc 3bee jefct plöfclich

gu fo befchämenber Kleinheit gufammen; wie fdgülerhftft,

wie finbifch gebärbeten ftch nun feine Seweife, feine

33orau3fefeungen — waren e8 wirflich nur tyfyxaUn'}

Sitter lachte er t>or ftdj hw.
— „Unb wenn mein SSorfchlag auch wirflich *>on

(Segen werben unb wenn er wirflich in biefer aller neuen

^been nachhinfenben Starrenwelt gum Seben erflehen

fönnte, beoor anbere SSebürfniffe anbere Reformen er=

hetfehen, — unb wenn ich A«<h unfer gangeS SRechtS*

leben nach erhabenen -Körnten, wie fie mir oft ungreif=
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bar öorfdfjtoebten, su einem einheitlichen fjerrlidfjen Sempcl

aufbauen fbunte, tüogu bie 2Rülje, wogu ber ©tfer?

2)er (Schwärmer wirb immer ber ©efoppte bleiben!

Äann idfj benn 9Renfd&en erraffen, bie audj nur einen

SDtoment tfjreS bef^tüertt^cn Sebent für etwas SlnbereS

benfen unb (eben, als für iljr eigene^, flehtet, häf?lid&e§,

unauöerläjngeS Äann idfj benn aud& 2Rcnfdjen er*

fRaffen, bie im 2)urd)fdjnitt gar fo triel beffer ftnb, als

idfj? SIRcnfdfjen, bie ba§ (Srljabenfte füllen unb wollen,

wie id&, unb bie nidjt bor einem Ijübfd&en Sluge im

©flamme nieberfnieen unb ifjre ©ottljeit Verleugnen?

2Bir SDtenfd&en ftnb unfern eigenen Äopf nidfjt wertlj!

2Ba§ wir erbenfen, fönnen wir nid&t fdfjaffen — fort

bamit!"

Unb bie ^Ifltnme, weld&e bie ©ebanfenarbeit biefeS

armen 2Renfd&en Versehrte, fuljr fo luftig burd& ben

3taud&fang, al§ fjätte fte gewußt, bog fte au3 einem

Berftörten äWenfd&enleben emporftieg.

VI.

sJ?öd& ftarrte ©uftat) in bie glömme, weldfje nadfj

ber SScrntd&tung be§ 33ud(je§ in ftd& snfammenfanf ; ba

podfjte e£ leife.

5luf ©uftaö'3 medjanifd&eS „herein" öffnete ftd&

bie Sljüre, unb bor bem erfd&rccften jungen SDfanne

ftanb SRarie ©oller. ®ie verweinten Slugen blieften gu

33oben, iljr Stntlifc war blafi, trofebem man ihm bie

<3d&am wohl anfafj; ba3 Sftäbdfjen brohte umaufmfen.

©uftat) lieg fte nieberfifcen unb fragte theilneljmenb nadfj

ber SSeranlaffung be§ 33efud&e§.
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ajiavte fd&wieg nocb eine lange SBeile; enblid)

fdjlug fte bic großen Stoßen gu bem SWanne auf, ber

in acbtungStoofler Haltung bor ibr fteben geblieben war,

nnb al§ ob fie au8 feinem Stnblitf frifdje Gräfte ge=

fd^bJpft bätte, fo febrte rafdj Scben nnb ©ntfcbtoffenbeit

in ibre 3üge gurücf.

— »3$ brause t>or 3^nen bie fiübnbeit nidjt gu

entfcbulbigen, weldje micb gu fo fpäter ©tunbe allein

einen £errn befugen lägt. 63 mar meine ^flidjt,

@ie aufgufudjen, unb @ie ftnb ein fö^renmann."

©ufftw fdjtmeg nnb fügte bie feine #anb SDtarienS.

— „Stiebt meinetwegen fam icb bierber. SDteine

SWittbeilung betrifft Sie felbfit, £err 2)oftor. — Sie

baben großmütbig, wie immer, bie Sertbeibigung toon

Sräutein Selten übernommen, Sic baben bie Slngeflagte

gu Jförer 33raut gemalt. 3$ wünfdje gewiß mit 3fonen,

baß bie Unfcbntb 3b^r 33raut fonnenttar au§ ber

Unterfncbnng brcborgebe, i$ tüerbe bem ©taatSan*
»alt meine Seobadjtnngen nidjt übertiefem."

— „3bte »eobaebtnngett? 2Ba§ . .
."

— „@inen 33ewei8 ber ©cbulb fönnte i(b liefern

nnb b<*be bisher gefebwiegen. 2)iefe8 ©djweigen fönnte

jebodj ein SSerbrecben gegen @ie »erben, wenn icb bis

morgen Slbenb wartete; bamm mußte i$ beute noeb mit

S^nen fpreeben. SDtögen @ie mir welcbe SDtotitoe immer

gumutben, wenn icb $bt Vertrauen auf Fräulein Selten

gu erfebüttem fuebe; fie mag frei ausgeben, (Sie aber

foHen 3b*e ©eliebte fennen lernen."

2Ba§ wußte SDtarie? 2Bar ftannty trofe aHebem

nodb in ®efabr? SBar fie niebt mebr gu retten?

— tt%$ bobe oft nacb ber SBobnung t>on gräutein

3elten geblicft; fte wobnte ja teiber un§ gegenüber! 3cb

babe £ergty unb nodb einen älnbern, ben icb nidjt fannte,



— 235 —

mehrere SOfale in ieber SBocfje, oft in fpäter 9?a<ht=

fiunbe, bei t^räutein Selten eintreten fehen."

3n ruhigerer ©tunbe hätte ©uftav ftch um bie

©efühle gefümmert, welche ba§ fHlle äftäbchett gu einer

fo befdjämenben SRoHe, gu ber heimlichen ^Beobachtung,

herleiteten; jefet badete er nur an gamty. „Unb tneig

3emanb auger 3^nen Don biefen nächtlichen 33efuchen?"

— „SRiemanb aufier mir achtete barauf," ant=

»ortete ba§ SRäbchen erröthenb.

— „Unb ©ie haben nie unb gu feinem SWenfchen

von biefer ©ntbeefung gebrochen?"

— „9tie unb au feinem äWenfchen!"

— „führen ©ie, — beleihen ©ie meine Sühn*
heit, lieber grräulein 2Rarie, — führen ©ie fein lage-

buch, bem ©ie anvertrauten, wa£ ©ie gefehen hatten.

3a? SSerbrcnnen ©ie e3 noch heute!"

— „3$ werbe e£ noch ^eute Verbrennen.

"

©uftav athmete auf; wieber fear eine ©efaljr ab-

gewenbet.

äRarie aber fah ihn fo traurig an, aU hätte er

nun bie gange ©ünbentaft ber ©chaufpielerin auf iljre

reine Seele gelegt.

„$err 2)oftor," fprach fie nach furger *ßaufe bei=

nahe rauh, „meine 2Mbung ift gu @nbe unb ich foKtc

nicht länger bei 3hncn verweilen. Stber ©ie nahmen

biefe Nachricht fo feltfam auf, baff ich ©chltouneS be=

fürchten mug. SBenn ©ie, wie ich beutlich fehe, Von

ber SRitfchulb ber 3dten übergeugt, bennoch, von irgenb

einem phemtaftifchen ffllotiv getrieben, ihr 3>h*e £anb

reichen woQen, bann bin ich mit meiner äftittheilung

in ba8 falfchc £au3 geraden, bann Witt ich bie 3)iebin

bei ©erichte benungiren."

— „Sag werben ©ie nicht thun, SWarie!— ©chonen

©ie ba8 äRäbchen!"
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— „©djonmtß für bie 3etten?" lachte 2»arie mit

ttrilben ©liefen, btc man ihren fünften Stoßen nicht ju=

getraut hätte. „©Tönung für biefcö ©efdjityf? —
3dj fönnte fte ohne 2Kitleib als £>eye Verbrennen fehen;

benn unnatürlich tfl ber 3auber, ben biefe 3tften auf

einen 3Kann nrie (Sie auSguüben toermaß. 3$ ttriff gu

ben (Berichten ßehn; vielleicht fcerfchttrinbet t^r 3auber

auf ber Slnflaßebanf !"

—
f
,©o flehen ©te, flehen ©ie unb toerberben ©ie

ba§ SWäbdjen, aber mich mit ihm; benn ich, ich bin

ber SWitfdjulbifle biefer fjälfcherbanbe." ©djon fchämte

ftdj ©uftato, su biefer Süße feine 3uflucht ßenom*

men gu haben, ©ie fam ihm linfifdj ßemtß über bie

kippen unb SWarie flaute ®uftat> mit bem 3fu$bru(fe

tiefen 33ebauern§ an.

— „ächten ©ie mich nicht höher/' foradj fte, „als

hßenb eine grembe, bie ©ie mit fo fdjlecht erfunbenen

•Dfärchen toerjtummen machen fönnten? ©ie ftnb feiner

unehrenhaften £anblunß§tt>eife fähiß."

®uftat> athmete auf. 6r mußte für feine Süße um
SSergeihunß bitten, unb ergählte SllleS, tt>a§ auf feiner

©eele laftete. SWarie hörte in beinahe freubißer 33e=

tteßunßgu, ttie ein ßuter, mitfühlenber Seidjtißer; nur

ein SBeib fann einem SWanne bie Seiben fo au3 ber

©eele lefen, nur ein SBeib fann fo abfolöiren.

©ie fragte noch : „Sieben ©ie biefeS 3Käbchen noch

immer ?"

(Suftat) fniete t>or ÜKarie. „34 W^me mich meiner

tobten ©efühle. 2)arum muß ich fterben, toenn fie

ßerettet iji!" —
©ine fleine £anb erßriff ©uftato'S Siebte, warme

Sippen preßten ftd^ in einem lanßen, langen $uß auf

feine ©tirn, — bann hmr er allein.
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6r ttmßte nun, baß biefeS liebe SDtäbdjen, bcm er

im ©runbc feinet $ersen§ gugetljan tt>ar, baß ein

reines SBefen iljn liebte; feine 3uneigung gu ifjr glidj

gtoar nicfyt ber ftürmifdjen Seibenfdjaft, beren er fäljig

mar, — bod^ ttrie gtücflidj Ijätte nidjt ein üeben mit

einer folgen ©attin werben fönnen! Unb ttrie glüdtticfy

Ijätte er nidjt feine Butter gemalt, burefy eine S5er=

binbung mit iljrem Siebling. ©eine Butter! -Rein,

an fte burfte er nidjt benfen, fottte er ben SDtutlj nidjt

Verlieren, beffen er beburfte.

Unb roa§ war e§ benn, ttaS iljn in ben £ob trieb ?

SBaljrljaftig, ein ^Ijantom nur, ba3 Ijodjmütljige ^ßodjen

auf bie unbefteefte 6f>re.

Slber Ratten nidjt £aufenbe feiner Kollegen feit

jeljer unb immer fo geljanbelt, tt>ie er bie§ eine SDtal?

Unb mußte gerabe er e§ fo tragifdj nehmen? 2)er

grüljling toirb hjieberfommen unb er, fo jung . . .

g§ fdjtug 2Ritternadjt; ©uftat) mußte alle anbern

©ebanfen nieberfärnpfen, um feine 9tebe für bie morgige

Verljanbtung aufarbeiten, ©r wollte e§ nidjt wagen,

wie fonft, oijne Vorbereitung su forecfyen.

63 war geller Sag, als ©uftato bie f?eber au§

ber $anb legte; nodj einmal überflog er bie wofjl=

gebaute 9tebe unb fein SSerftanb war aufrieben, ©uftato

wußte nun aber auefy , wa§ iljn iri ben Job trieb ; er

glaubte, einen 33eruf toeracfjten gu müffen, ber im

2)ienfte ber 8üge wie ber SBaljrljeit gleidje SDtadjt

bewies.

VII.

6§ bunfelte fdjon, al§ bie S3crl)anblung ftd) iljrem

©nbe guneipte. S)er eljrentoertfje grang ber 3)iener

im ©oüer'fcfyen &aufe, roetbete fett bem borgen fein
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auggebilbeteS J^nteteffe für Äriminalfadjen an ben ein*

onbcr brängenben fyannenben SWomenten be£ ^rogeffeS.

S)tc Shtgeflagte war an ifjreS 93räutigam$ 3lrm im
©aale erfcfyienen unb fjotte an feiner ©eite mit freunb-

lidjem ©ruße an 93cfannte ^ßlafe genommen. SDoftor

?enfow hatte im Saufe be$ £age§ ftcfc felbjl über*

troffen; Sttej würbe burdj gefdurfte ifreugfragen fo

lange gereist, bis fein tooller 3orn ftdj gegen ©ujiab

nnb gannty wanbte, nnb ben ©efdjworenen feine 3fa8*

foge al§ ton feinem ©äffe biftirt erfdjeinen mußte;

©uftato'3 eigenes, mehr als achtungsvolles benehmen
gegen feine Klientin übertrug ftch langfam auf bie

Stifter unb wohl noch nie Ratten biefe in fo eleganten

formen mit einem Slngeflagten berfehrt, wie heute.

$erst| ^atte bei feinem erften SSerfjör, als ihm

3lle£'S SluSfage begüglich ber 2KitfchuIbigen borge*

galten worben war, ben intimen 93erfefjr mit fjanntj

nicht geleugnet, abgeben, baß er fic oft in fpäter

•Rachtftunbe befugt hätte (w glaubte baS ohnehin Der*

rathen), nur gegen ihre 2Kitfcf)uIb hatte er protejiirt.

Sftun blieb er nothgebrungen bei biefer SluSfage; nur

©uftaö bemerfte ben 931icf ,,©ei flug !", ben ©er^ ba*

bei gu fjanntj hiuüberwarf , äffle aber fahen beutlich,

tt)tc $annt> htlfefudjcnb gu @uftat> emporfchaute. S)iefe

nicht gang aufgeflärte Kljatfacfje betonte nun ber

Staatsanwalt in ber ©djlußrebe mit feiner bünnen

©ttmme befonberS boshaft. „SBenn &cr £err SScrt^ci-

biger ber ftannty gelten biefe tyfiten Sefucfye ebenfo

harmlos finbet, wie alles anbere 33erbächtigenbe, fo

werben biefelben gewiß bem £errn Sräutigam beS fjräu=

lein 3^ten minber JjarmloS erffeinen, ©oldje 33efudje

ftnb fonft ^Privatangelegenheiten; hier ijt eS öon öffent*

lichem J^ntcreffe, fefouftellen, baß ©ergty eingeftanbener

SWaßen am Sage ber (Sntbetfung gegen SWitternacht
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t>on bcr Selten fetm, bctg er wenige ©tunben barauf

toerbaftet würbe, unb baß ber £crr SScrt^cibißcr ftdj

furg barauf gu ibrem 33räutigam erflärte." 3lUc§

bliefte nadj ©uftato; biefer errötete nid&t, gürnte nidjt,

er lädfjelte, ^tte er für biefen Xtyil ber Slnflage

eine Ueberrafcbung bereit.

S)ie SBertbeibiger toon ©ergty unb SUejc Ratten ge=

forodjen unb ©ufhto begann fein ^laibotyer. ©eine

ffreunbe waren mit ibm nidfjt gufrieben; er war

nidf)t (ergtici), ber Vortrag nid&t ber freie, ber ben 2)of=

tor Senfott) früher gum Siebling ber Stifter unb Su*

börer, gum ©ebredfen ber 3ournaliften gemad&t batte.

2Bie bie SRebe felbjt ein oratorifd&eS SBerf, fo war fte

aueb in einer ftubirten, patbetifdb bößenben SBeife ge-

tyrod&en; man fonnte auf ben ©ebanfen herfallen, er

wollte ben 3ournaliften jeben ©afe in bie Sreber

biftiren.

@r fubr in feiner SRebe fort, J^efct fatn er gu ber

beiflen Slngetegenbeit. Weif? nidjt, au§ weldjem

©runbe gedfenbafter ©itelfeit £err £ergty fub burd&auS

für einen fjreunb einer S)ame t>om Kbeater — weldber,

ift ibm wobl gleidjgültig, — ausgeben will ; e§ würbe

bem ©betrafter biefe§ SWenfcben, ber bei einem t>er=

bredberif^en ©anbwerf bie SWanieren ber guten ©cfcU-

fdjaft pflegte, wobl enttyred&en, ftdb fotdfje Sllluren gu

geben, fteber Sump rebet fo, wenn er in feinen greifen

für einen ©entleman gelten will. 2)ocb fann $ergty'§

Sebauptung öon biefer ©rwägung allein nidfjt ent=

fräftet werben; bie SSertbeibigung müßte ben @egen=

beweis burdf) Semanb gu fübren fueben, ber an jenem

Slbenbe unb gwar allein bei gräulein 3elten gu 33efucbe

War unb biefer Igemanb ejriftirt, e§ war ber 33räuti=

gam be§ fträulein 3elten, idj felbft."

3n lautem SeifallSflatfcben entlub ftdb bie all=



— 240 —

gemeine Spannung ber 3uljörer; biefe Slntwort Ijatte

man erhofft. TOemanb bemerfte bie üeidjenbläffe auf

#ergt)'3 SBangen, Sftiemanb artete auf feine letben=

fdjaftlidjen Bewegungen, bi§ er, plöfclidj aufftmngcnb,

b*n SSert^eibiger in'§ SBort fiel.

„3)a3 ift su ötel unb nun will idj reben!" ©o
fdjrie £ergty mit toergerrtem ©eftd&t. 2Ber fann fagen,

wa§ inbeffen im ©cmütlje biefe§ 2Renfdjen vorgegangen

War; er war anfangt gutmütig genug gewefen, fjannty

retten gu wollen, jefct aber glaubte er wofjl, er rette

fie uidfjt für ftdj, er rette fte für ©nftato, unb plöfelidj

erwarte in iljm eine ©ferfudjt , bie feine ©eliebte

lieber berberben al§ bem „guten 3)oftor" überlaffen

wollte. „3a, idj will 3We§ entbeefen, benn bie ©reiftig*

feit biefeS 5)oftor Senfow geljt gu weit. 3$ bitte, e§

gu sJ$rotofolI gu nehmen! 2ltte§, wag mein 9Jlitange=

flagter auSgefagt Ijat, ift wabr! gannty 3^ten war

meine ©eliebte unb bei il)r Ratten wir unfere gefälfdjten

Slfticn Verborgen. fam gu iljr, wenn 3)oftor 8en=

fow fte toerliefi. 3ln jenem Slbenb bor meiner SSer^af^

tung, gu ber begeiefmeten ©tunbe, gwifd&en gefyn unb elf

Uljr, war icfy bei iljr unb nidjt biefer 2)oftor Senfow,

ben wir gufammen bedachten!"

Sobtenfiillc Ijerrfdjte im ©aale, ©uftab borte eine

Segion ©eifter ring§ untrer ibn Ijöljnen unb Dljmnadjt

über i§n werfen, er falj nidjt, wie 2Rarie ©oller feiner

armen 3Rutter einige äBorte guflüfterte , wie fte bann

ba§ Slubitorium öerlieg unb naefy wenigen Slugenblidfen

im ©eridjtSfaate erfdjien. ©r bemerfte fte erft, al§ fte

mit jener raupen ©timme, welche er fdfjon einmal au§

biefem garten Uörper öernommen Ijatte, bie ©tille

unterbrach

— „£err 33räfibent, idj wünfdje in biefem sßro^

geffe 3eugenfdjaft abgulegen."
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2lucfj fiel 2tucfj ftc toenbet ftdjj gegen tfjn!

— fjabe," futjr 3Rarie Roller mit fefter

Stimme fort, ,,ju ber ©tunbe, um meldte es ftdj

fyanbelt, t)on meinem genfter aus $errn 2)oftor

Senfoto allein bei gräulein gelten gefeljen. Da
i<$ fetye, baft meine 2luSfage von SBidfjttgfeit ift,

balte id& eS für meine $fli<$t, mid& jur eiblidfjen

ßrfjärtung bereit $u erftäten." —
2)aS einftimmige 93erbtft ber ©efd&toorenen fpracfy

gräulein gelten fdjulbloS. SDie Seute applaubtrten,

bie Stifter, bie ^ournaliften , Beugen glücf*

münzten, — gannp lächelte nur immer, läcfjelte

noü), als ©uftao iljr ben 2lrm reifte, um fte bur<$

bie brängenbe -Wenge ju geleiten.

2llS ber ÜBagen oor bem SBo^aufe gannp'S

fyielt, Rupfte biefe arglos ooran, als erwartete fie,

©uftao mürbe tfyr folgen.

$)a braefy biefev enblid) fein ©d)ioeigen. „2Bir

Ijaben nichts mefjr mit einanber ju tljun, $räulein

Selten. fann S^en nid^t weiter nü|en. Slbieu!"

Sem -Dläbcfyen fcfyoffen bie J^ränen in bie

3lugen.

— „©o motten (Sie mi$ oerlaffen, nad^bem ©ie

mi<$ füt'S Seben oerpflidfjtet fjaben? ©ie brausen

mi$ ja nid^t $u lieben!"

©uftao wollte gelten.

— ,,©o ni$t!" rief gannp in l)äfelid(jem %on
aus nun toitflicfy gequältem £er$en. „©o nicf>t!

©ie bürfen mi$ fo nid^t oerad^ten!" —
©uftao ging, ging, ein £räumenber, ofjne beS

SEBegS ju adfjten, ofyne ju benfen, Reilos. 9llS er

ft$ auf ber SBrücfe befanb, an berfelben ©teile

fjinter bem bergenben 33rü<fenpfetler, too er einft

fein erfteS 23erbre<$en begangen, fjielt er inne. @r

ftrifc üftautf)ner, 3Me Sonntage ber Baronin. 16
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lädjelte pfiffig wie ein 3tarr ; er tyatte erwartet, §ier

anjulangen, ober abfidjjtltdjj war er nidjt fyerge*

fommen, — bewafjre!

©cfyon ftanb er auf bem fdfjmalen äußern Srücfens

ranbe. 6r 50g ein $iftot fyertwr unb bliefte hinunter;

baS SBaffer ftanb triel tiefer als in jener 3la<$t—
ob eS wofyl ganj t)erftegen würbe? S)ann würben

fie ben 33ertljeibiger unb bie Gaffette bei einanber

finben. ©uftao ladete.

©dfjon fefcte er baS Sßiftol an bie ©tirn, ba

Ijörte er ein leifeS ©d&Iud&jen. §unbert ©dritte

t)on ifym entfernt lehnte eine junge "Same an ber

33rüftung; ifyre Haltung, if)r 8tuSfet)en t>crriet^

felbftmörberifc|e 2tbftcf>t. „(Si, td& finbe ja ©efetk

fdjjaft!" S)a blicfte fie auf, beugte ftcfy weit über

eS war -ättarie Roller.

©inen 9lugenbticf fpäter ftanb ©uftao neben ifyr

unb jog bie Unglücfticfye tro$ iljrem ©träuben von

ber Srüftung fyinweg.

2tlS bie beiben 3Jlenicfyen in ber 3Jiorgenbämme-

rung bie einfame SvücEe »erliefen, bemerfte -Dlarie

baS $iftol in ©uftao'ö §anb ; unter Streuten läd&elnb

natjm fie es an ftcfy unb warf es in ben gluft.
—

SBeit, .weit weg Don feiner £eimatf) in einem

fteinen rljemifcfjen ©täbtd&en lebte in angeftrengter

Sfjätigfeit ber ^rwatgele^rte, 25oftor ©uftat) Senfow.

SBenige Safjre waren vergangen, er war ftarf ge-

altert.

3weimal fd^on Ijatte er bie Berufung auf ben

Se^rftu^l einer Unberfität abgelehnt. §eute fyatte

er einen britten 2lntrag enbti^ angenommen.

©eine fcfjöne, jiemlid^ ftarfe grau — grau üftarie

Senfow, geborene Roller — faft am ©dfjreibtifdjj

unb f<$rteb fleißig an einer 2lbf)anblung über „9te=
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form beS ©trafredfjtä", meldte üjr ©atte iljr in bie

gebet biftirtc. ©ie ^atte oerlangt, ©efretärbtenfte teiften

$u bürfen bei ber SBieberfjerfteflung ber großen Slrbeit,

meldte ©uftao in jener 9tadE)t verbrannt, ©uftao,

ber, lebhaft im 3iwmer umfyerroanbelnb, biftirt tjatte,

blieb ftefjen.

—„@o, unb je$t ift e§ genug, grau ©efretär

!

9Jtama ift fcfjon lange jur Sftuf) gegangen."

—z/3u bienen, £err Softor," täd&elte Sftarie.

„Unb morgen fahren wir in ber Arbeit fort, ntcfyt

roaljr? ©ie finb bo$ mit mir aufrieben, §err

3)oftor?"

— „Sftarie, S)u mein ©cfyu^engel!"

* *
*

2113 iä) bie flehte ©efcf)id&te (Snbe gelefeu

fyatte, Ijörte id& im -Jtebenraum lautes Sieben unb

©läferttingen. konnte xä) midjj fortfcfjleid&en, wie

ber ^rofeffor e§ mir geftattet fyatte? blieb lange

in fettfamer Aufregung in ber füllen 2trbeit3ftube

ftfcen. @nblid(j ftanb i$ auf unb öffnete bie Stfjür

jum nädftften 3immer, roo meine beoor§ugten Kollegen

mit 8 ... um einen runben £ifdj fapen unb einer

©rbbeerbomle jufpadfjen. *

3$ fd&ämte midf) einzutreten. Slber fd&on fjatte

ber Sßrofejfor ba§ ©eräufcfy oernommen unb fam ju

mir lieran. £aben ©ie eine grage an micf) ju

ftellen, lieber ÜKorriö ?" fragte er unb feine jugenb

frifdtjen 3lugen glänzten.

rooHte fragen, §err $rofeffor, ob . . .

ob ©ie felbft . . . id& wollte fragen, roer ber §elb

3f)rer ©efd&id&te ift."

„33iellei<$t icfy, oießeicfjt einer meiner greunbe.

2)a8 gel)t ©ie nichts an ! SBoUen ©ie aber bei uns

16*
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bleiben unb fünftig ein Sölitglieb ber SEafelrunbe

fein, fo nehmen Sie $Ia$ neben un§."

Unb er reichte mir bie £anb. preßte fie

fyeftig unb trat an feiner Seite $u meinen (Sollegen.

Suftig rief £ ... in bie Stube feiner grau

fjinein. „3$ bitte 2)td&, -Dlarie, no<$ ein ©Ia3.

2Bir fyaben einen neuen £auSfreunb gewonnen. Sieber

Morris, Sie brausen Ijier feine Umftänbe ju machen.

S)te Äerlö J)ier Ijaben Sitte iljren fglimmen £ag ge-

habt, an bem idj iljnen meine moralifcfye @ef$i<|te

ju Iefen geben muftte. Seitbem finb fie erft redjt

meine Sdjüler geworben. 3$* 2lttc Ijabt ein Stecht

an mic§, an meine 2Biffenf<$aft, an meine Sebent-

erfafjrung unb an meine 33on>le."

So fam eS, bafj idj ber SwriSprubenj treu

blieb.



^a&e niemals/' fagte bie Satemin, „mit

Damen Dom Sweater Umgang gehabt, ©inb fie alle

foldje ©efdjjöpfe roie bie ^annp fttlttn2."

Die fetten lädjjelten unb felbft £err t>. ^agau
fat) ftdj genötigt, bie 2tnf$auungen ber Saronin

berichtigen.

„3$ flfoube nidjt," fügte Ungelt fytnju, „baft

eS irgenb einen ©tanb giebt, ber fidjj burdf) befonberS

fd&limmeunb befonberS guteßtjarafter auSjeidjjnet. Die

9Jtenfc$ennatur ift überall biefelbe; unter ben (Sngeln

tyat e§ gefallene gegeben unb bie Teufel ftnb be*

fannttiety oft gut unb bumm.

6lfa. Dennocfj muft es mit Äomöbiantinnen

nid^t ganj geheuer fein, ©elbft Ijeutjutage, roo fie in

Serlin ju ber beften ©efeUfd^aft jugejogen werben,

fpridjjt man in einem eigentümlichen Zon von ifjnen.

Ungelt. ®3 gefcfyietjt ifjnen balb ju mel,

balb ju wenig ßtyre. Das finbe idfj audjj. Deffentließ

werben fie nrie ^ürftinnen gefeiert unb fjinter ifyrem

Stücfen gebraust man einen Xon wie von ben

Seiten. @3 ift eine eigentümliche (Srfcfjeinung . .

9lielIo . . Die ftcf> t)ietteidE)t barauS erflären

läj$t, bafj noefj nic$t mel $eit feit iljrer ®manji=

pation Dergangen ift. Die Emanzipation — ein greuu

lidfjeä SBort — ganger -Dtenfd&enflaffen fyat immer

bie peinlidjje $olge, baft bie (Smanjipirten im erften

©türm beS neuen $reifyeit§gefü{)l3 ni$* tä&n bie
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alten Ueffeln oon ftd& werfen, fonbern i^rc oor*

ne^mften 33efreier glei<$ bu£en wollen.

Ungelt. 2)aS mag waljr fein. ®S trifft

wenigftenS auf jene äufcerft jaljlreid&e Älaffe t)on

©manjipirten, auä) auf bie Suben, t>ollfommen ju.

$ricf. 2tucf> Sie, Ungelt? ©iebt eS benn in

biefem Safyre feinen Drt, wo man oor ber Suben*

frage unb iljren 2tboofaten fidler ift?

Ungelt, Subenfrage ? giebt es benn noef) eine?

3)ie ift ja eben burdj bie red&tli<$e ©leid&ftellung

beantwortet. 2)aS gegenwärtige ©efd^rei ift bie

Stimme be§ Röbels, ber ftd& ber ©leid&ftellung

wiberfe^t fjätte, wenn er gefragt worben wäre.

2Benn ein einzelner 3Jlenfd& ftdfj arrogant benimmt,

fo weife idfj i|m bie £ljür, ob er !gube ift ober

nidjt. 2)aft aber wtrflWf) oiele iguben un§ burdjj

bie 2leufterung ifjrer Ungebulb, an bie erften $lä$e

§u fommen, oerlefcen, ift eben eine $olge ifjrer

§u jungen Emanzipation. 9Jtan fyat fte ^afjrljunberte

lang in barbarifd^er SBeife unterbrüdEt. 9tun plö$=

lidfj tjeifct eS: äße -üJtenfd&en ftnb einanber gleidfj!

2)a treten nid)t allein bie Sebeutenben unter ifynen

Ijeroor, unb überrafdfjen uns mit ber S^atfadEje,

baft fte fi$ burd& nichts als oielleidfjt burdj) eine frumme

3lafe oon uns untertreiben. -Kein, aud& ber $öbel

brängt fid& fjeran unb ift böfe, wenn erabgewiefen

wirb. 2)ie redfjtlidje Seite ber Stngelegenfjeit ift

wtrflidjj georbnet. 35ie ©leicfjberedjjtigung ift gefefc*

lidfjeS ©tgentfjum ber Suben unb wer fte antaftet,

begebt ebenfo ein 33erbre$en, wie mit einem anbern

2)iebfta!)lSoerfud&. 2tnberS liegt bie fokale Seite.

Jiiemanb fann gezwungen werben, gerabe unter ben

iguben feine perfönlidfjen gfreunbe &u fud&en. ty^em
oon uns ftefjt es frei, je nad& ber Sonfeffton eines
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•Dtenfdjen fein betrogen gegen itjn ein^uridjjten ; wie

es aud& einem %&txi frei fteljt, feine Silbung bei

ben 3Rarftn>eibern ju fud&en.

#agau. SKad&en ©ie benn gar feinen Unter=

fdjjieb jroifdjen cimliftrten unb uncioiliftrten $uben?

Ungelt. 3tein; nur jwtfd^cn cbitifirten unb

uncioilifirten 2ftenf<$en. Db einer baneben 3ube ober

nidf)t, rothaarig ober f$n>ar§, ftumpf; ober abler-

noftg tft, mad&t in meinen 3lugen nichts aus.

gricf. Sßoflen wir ntcf)t gleich über bie $rage

bebatttren, ob bie Seibetgenfd&aft ob^ufc^affen fei

ober mdfjt?

(SIfa. Su<$ Sie, f^rirf?

gri(f. @3 ift jum Sot^olifd^roerben, roenn man
einen proteftantifdjen ©eiftlid&en ba§ 93olf gegen bie

©enoffenfdfjaft l)e$en fjört, beren Geologie er ftubiren

mufete, um fein 95rob oerbienen §u fönnen. 3d&

glaube, fo ein ©roftmaul fjat ben 3uben nodf) tyeute

bie ©<$n>ierigfeit be§ Ijebräifdfjen SSerbumS ni$t t>er=

jte^en unb nritt nun bafür feinen alten Seljrer

prügeln. 3)a er aber ntdjt ben SDtutlj geroöfynltd&er

©affenjungen beft£t, fo wiegelt er feinen gefälligen

Sßöbel auf. 3$ bin burc^auä nic^t mit ber Haltung

ber gebilbeten $uben einoerftanben; fie Ijätten längft

ben aftatifd^en unb ägpptifdfjen SBufi, an ben fie

nicfyt glauben, auf tljrem Jßege liegen laffen fönnen.

Sie fjätten anno 33 mit ben Slnbern Gfjriften roer^

ben foüen unb Ijätten bann ben $roteftantiSmu§

oielleidfjt aud& fcfjon oor £utf)er burcfjgefefct. 3Benn

man jtcfy aber auflieft, ifjre $ftenfdfjenre$te an$u=

^meifeln, bann fann td^'S feinem anftänbigen ^uben

oerübeln, roenn er ftdfj bemonftratb unb tro|ig 51t

einer Nation befennt, bie feine ift unb mit ber er

feinen geiftigen 3ufammenf)ang mefyr füljlt.
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61 fa. Soffen Sie uns bod& lieber von ber 6r=

jäljlung unfereS greunbeS 2KorriS plaubern. Senn
roaS Sie audf) fagen mögen, Sie überzeugen mid&

bod& ntdjjt. 3$ für meinen ÜtjeU möd&te feinem

3uben meinen Salon öffnen.

3JlorrtS (ftd& erljebenb). 'Dann erlauben Sie

mir, 3#nen Seberoot)! ju fagen. 3$ bin nämlicfy

ein fogenannter ^ube.

eifa. Unmöglich

ÜJiorriS. 3$ m^ mit größerer Sicher*

fyeit ein 9tadE)fomme 2lbratjamS nennen, als 3$r

§err ©emaljl fein ©efd&ledjt von ben alten ©er*

manen abzuleiten oermag.

@lfa. 316er warum tyaben Sie baS nid&t gleidfj

gefagt?

KorriS. 3$ fragte Sie ja audfj mcfyt, ob Sie

fatljolifd) ober proteftantifefy mären. UebrigenS fonnte

mid) $fjr lebhaftes 3n^reffe für bie beutfdje unb

fjeibnifcfye Siteratur nxfyt erwarten laffen, baft 3>f)r

ßfjriftenttyum, baS Sie übrigens fo fcfyön fleibet, jebe

frembe 33erüf)rung fürchtet, ©näbige grau, meine

Herren, idf) l)abe bie 6f)re, midfj 3$nen ju empfehlen.

DlorriS ging, begleitet oon Ungelt unb von grief,

ber brausen in ein fröfjlicJjeS ©eläd&ter ausbrach

„2Benn Sie zufällig roirflidfj ein fogenannter

3>ube ftnb, SölorriS, fo ift bie Sadfje ganj in ber

Drbnung. 2öenn Sie ftcfy aber nur aus SoSfjeit jum
3uben gemalt fjaben, um unferer frönen Sßirtfjin

einen ScJjrecfen einzujagen, fo fjaben Sie fidf) um
bie ßioilifation oerbient gemalt. Sefjen Sie mal,

roie fcfyön bort ber SJlonb lenktet. Db ber n>ol)l

ßfjrift ober ^ube ift?"



fünfter <poxmta$.





Jur greube ber 33aromn I)örte baä Sntereffe

nic^t auf, toeld&eg bte Sabegäfte an i^rcn (Sonntagen

nahmen. $aft jeber Jag braute neue -Dlenfdjen,

bic in i^ren ÄreiS eingeführt ju werben roünfd&ten.

2öaä i^r aber fyeute Vormittag begegnet, toar if)x

ftoljefter ©ieg.

@Ifa oerlieg eben iljre SSabelabine unb eilte

über ben feuchten 6anb ben SBeHen §u, als fie

bemerfte, bafc §roei §erren fie oerfolgten. SJiefelben

Ratten red^tS unb linfö oon ber Äabine $ofto ge*

fafct unb liefen nun neben ber Saronin Ijer in'8

SBaffer. $)er eine mochte faum jioanjtjj Sa^re

jäfjlen. ©in leifeS Särtcfyen begann unter bem
Dfjr ju fproffen, ba3 §aar mar fauber gefdjeitelt.

3)er junge 9Jtann fafj au3, als ob er auf bem
Sanbe tabeßofe Äleibung ju tragen pflegte. Der
anbere toar ein bider §err mit oiel §aar unb nod)

mefjr Sart, bem fogar ba8 fnappe Sabefoftüm un*

orbentlidj fafc. 35ie Seiben flanfirten bie Saronin,

ofjne ju reben, bis fte toenigftenS mit ben ganzen

Seinen im SBaffer ftanben. 3)ann trat ber jüngere

einen Schritt oor unb fuljr mit ber §anb nad) bem

Äopfe, als ob er feinen §ut jie^en toollte; als er

feinen £ut oorfanb, griff er mit ber anbern §anb

na$ hinten, toie um fein iafdjentudj ju jieljen.

@r mar feljr oerlegen, unb toollte ftd) oietteidjt bie
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©tirn abroifdjen. 2)a er hinten roeber £afdje nod)

%uä) fanb, blieb er enblidf) fdjroeigenb fielen unb

oerbeugte ftd) in bem 2lugenblid, ba eine größere

SBelle fam unb ifjm über ben Äopf roegging.

3>e£t begann ber Steuere oljne ©djeu ju fpred&en.

@r ftellte ft$ felbft als einen immer nodj oerfannten

ßompomften , feinen greunb al3 einen genialen

Dieter oor. ©ie beibe jufammen mären ein ge*

trennter SRic^arb SBagner. ©ein greunb fjätte jüngft

ein fjerrlidjeS ^Soem oollenbet, ba3 oor§utragen i|n

in biefem -Dtomente nur angeborene Slöbigfeit l)in=

berte. @r, ber 2Rufifer, I)ätte eS in ÜJlufif gefefct

unb mollte um bie ©nabe bitten, e3 anbeutungS=

roeife oorftngen ju bürfen.

2öieber fam eine 3Belle, aber ber 2Wuftfer lieft

ftdj baburdfc nidjt abgalten, mit brö^nenber ©timme

eine ©tropfe jum Seften ju geben, beren SBorte

fefjr oerliebt Hangen, roäfjrenb bie 2Mobie ftdj in

ben büfterften Sljonfolgen bewegte. Die §erren unb

Damen, bie in ber 9iälje babeteu, blidten erftaunt

nadj bee ©ruppe ; bie sauveurs fRieften fidj an, ju

£>Ufe ju fommen, meil fie ans bem Siebe einen

§ilferuf DerauS^uljören glaubten.

2113 ber ©änger geenbet, fagte er: „Unb fo

erlauben mir uns benn, ©ie, gnäbigfte grau 33a*

ronin, bie geiftreid&e SBefdjü^erin ber Äunft unb

Siteratur, ju bitten, ©ie möchten bie Söibmung

unfereS gemeinfamen SöerfeS anjunefjmen geneigt

fein. 35a un§, nebenbei bemerft, safjlretdje bomirte

UJtufifoerleger ba3 Sieb jurüdgefanbt Ijaben, fo

ertoarten mir oon Sfyrer SiebenSmürbigfeit, bafe ©ie,

gnäbigfte grau Saronin, für ben SJruct ©orge

tragen toerben. Sine brillante Slugftattung mirb

fidj roofjl oon felbft oerftefjen."
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(Sine auSneljmenb h°hc SOBcHc t)erfdf)lucfte ben

©dfjlufc bcr 2lnfpradfje. @lfa bat bic §erren fie,

in i^rer 2Bof)nuiig aufjufudfjen, voo ba3 SBeitere

befprochen werben tonnte, unb fehrte, nacfybem fie

noch einige SBetten regelrecht von rücfroärts auf*

genommen Ejatte, mit ftoljen ©efühlen in ihre Äa=

bine jurücf.

§ier fanb fie ju ihrer neuerlichen Ueberrafcfyung

roieber ein befchriebeneS S3latt unb Iaö barauf:

SöiUft SDu Sich mit Slütljen fchmüdfen,

•Dtufct 2)u Dich nach ihnen bücten.

SSlumen nur, bie fd^on verblühen,

treibt ber SBinb in betnen ©dfjofe.

SBiaft Du Dich um Sieb' nicht mühen,

bleibt* Sein Seben liebelos.

§äng' Dein 9luge nicht an bie ©eftirne,

£äng' Dein §er§e nicht an eine Strne.

Sie ©eftirne wirft Su nicht ergrünben

Unb bie Dirne mirb in Suft unb ©ünben

Dich jerftören gang an £er$ unb §ime.

SBeiber unb Dichter,

eitles ©elidfjter!

Dichter unb SBeiber,

$runfenbe ©eifter, prunfenbe Seiber,

@roig gerüftet, einanber §u rühren,

©inanber mit göttlichem £ob ju verführen.

@lfa freute ftdf) lebhaft ber jahlreidfjen §ul*

bigungen, bie ihr biefer £ag fdfjon gebraut ^attc.
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unb erwartete ungebulbig ben Slbenb, an bem fte

enblid& ben SSerfaffer ber anonymen SSerfe ju er;

ratzen Ijoffte. @rn>in §affe tonnte e8 nidfjt fein.

£)er fjatte ifyr auf eine oorftcfytige 2lnfrage oerftd&ert,

er fc^rtcbc nur nod& bann erotifd&e SSerfe, wenn er

^emanb bamit ärgern wollte. Unb fie Ijatte fidjj

bod& nid&t geärgert.

S)ie Herren famen jiemlid^ früf) unb nur $ricf,

ber Ijeute an ber Steide mar, fehlte nod&. @lfa

nmrbe faft böfe, ba| er auf ftcfy roarten lieft. „$)ie

Herren bürfen mir
1

3 ntdfjt oerübeln," rief fie, „icfy

üerfpredjje mir oon feiner ©abe ein beionbereS Sßer*

gnügen. §err %xxd ift fo ungeheuer fomifdfc. @r

ift ber tuftigfte von 3>fjnen Stilen unb feine ©efdfjid&te

wirb ftdfjerlicfy $um Sachen fein."

§affe. §err gridt mag roirfUdf) oiel §umor
fjaben, gnäbige $rau. 2lber barum mödfjte iä) bodjj

nid)t barauf fcfyroören, bafc er un§ etroaä ÄomifdfjeS

erjä^len roirb. S)ie Skmen täufdjen ftdfj barin fefjr

l)äufig, bafc fie #umor unb Suftigfett miteinanber

oerroedfjfeln.

@lfa. 3>a, n>a§ ift benn #umor fonft?

§agau. SBaS bie Herren 3)id)ter bod& für

§aarfpalter finb. SBenn mir redfjt fjerjlidj über

einen Äameraben geladfjt fjaben, fo fagen roir: ba§

ift ein ljumorifttfdjer Äerl. SKidfjt, Ungelt?

Ungelt. fpredfje nid&t gern mit, roenn

über Segriffe geftritten roirb; ©egriffe finb nidfjt

bie ftarfe ©eite eines fdjjlicfyten ^abrifanten. 2tber

icfy glaube audfj, bafj e§ um ben §umor roa§ eigenes

ift. 3^ möchte fagen, e§ ift §umor, roenn einem

fonft meland&olifcfjen 5Renfd(jen einmal etroaä £u*

ftigeS einfällt, fo bafc ba8 lidfjte Suftige burd& ben

bunfeln §intergrunb gefteigert unb oeränbert roirb.
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•Ji i c II 0/ ©djjredKidjj ! 3U wie mtl unglüdflidfjen

Silbern §aft bu fdjon l^erljalten müfjen, arme

garbenlefyre

!

£affe. £err Ungett fjat fafl genau meine

©ebanfen auSgebrüdft. J)ie äftenfdjjen, roeld&e übers

fyaupt eine inbioibuelle SebenSftimmung beftfcen,

ftnb entroeber ^efftmiften ober Dptimiften. 3)ie

„rudf)lofen" Dptimiften fmb eben oergnügt, roenn

jie i^ren luftigen £ag Ijaben. 2)ie $efftmiften ba*

gegen fefjen ba§ Äomifdje in ber 2Belt nur als

einen neuen SBeroeiS für ifyre grämlidfje 2tnfdjjauung

an unb benfen fo lange baran fjerum, big fte an

bem Äomifdfjen etroaS trauriges gefunben ^aben.

Unb auf biefeS fommt e3 i^nen allein an.

Ungelt, fjalte meine (Srflärung, fo uns

nrijfenfdjaftlid) fie fein mag, gar nidfjt fo für unfrudjt*

bar. Sie fann unö mandfje merfroürbige @rfdf)einung

ber 9lationaUtteraturen erflären. 35ic @nglänber, baS

melancfyolifcfyfte 33olf unter ber ©onne, beftfcen barum

audjj ben meiften §umor. Sie luftigen $ranjofen

Ijaben fo gut rote feinen. Unb unter ben 2)eutfc§en

|aben gerabe bie Dieter mit ben traurigften ©dfjicf*

falen jenen $umor befejfen, über ben man oor

lauter Sadjen bittere S^ränen oergie|en mufc.

§ a f f e. möchte bem noä) fyinjufügen, bafc

audf) bie weiblichen ©djriftfteller leinen ächten §umor

beftfcen, — bie grauen ber anroefenben 5Ränner

immer aufgenommen, roie fie roiffen, §err t)on firei=

roi$. Sie grauen Ratten jroar nod& meljr ©runb
als bie -Dtänner, auf ©djopenfyauerS fdfjledjjtefte SBelt

ju fd&roören. S)a fie aber geroöfjnlidf) überhaupt

feine abgerunbete SBeltanfd&auung l)aben, fefjlt üjnen

natürlich aud& bie pefftmifcfye, folglich auefy ber

£umor. —
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33et>or noch #err x>on Äreiwifc, fo erregt, rote

er fidj anfdjtcfte, antworten fonnte, trat %nd ein.

6r würbe lebhaft begrübt. §affe Berichtete ihm

fofort, bafc bie §auSfrau iljn beoorjugt unb bafe

er fomit bie größte Hoffnung auf guerfennung beS

SßreifeS ^ätte. §ricf lieft ftdf) lädjelnb nieber unb

fagte ju @lfa:

„Sie lönnten feinen Unmürbigern beglüden,

gnäbige §rau. 3hr fdjöneS unb gewifc ^inrei^enbe§

©ebtdjt würbe mich geroifc noch mehr erfreuen, als

mic^ f)ulü>ert anbere foldje ©ebidjte in meinem Seben

erfreut fjftben. Stber ich &w pietätslos unb fürchte,

ich könnte nicht mit ähnlichen 33erfen aufwarten.

Sügen lann ich nicht unb 33erfe machen auch

Um alfo bie Herren ju beruhigen: ich fonlurrire

nicht, bewerbe mich um einen $reis gern im

©eheimen. 2Bo meine greunbe öffentlich meine

Slwalen ftnb, ba fonfurrire ich n^*- 2lu§ SSorfid^t,

nicht aus £ochmuth."

3ur Strafe bltdte 6lfa unabläffig nach bem
Sieutenant, währenb %xxd feinen Beitrag oorlaS.

-TT* _
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|la§ ©eroitter brofjte näher unb näher, dtoä)

mar bie ©onne nicht untergegangen unb fdfjon begann

e§ ju bunfeln, als wir, mein $reunb SSiftor unb

ich, nach fröhlichem SKarfche vor ber x>erfte<ften

28albfchenfe, einem ehemaligen görfterhaufe, an=

langten. %xo% unferem ftubentifdfjen 2eid)tftnn roaren

mir froh , trocten unter ®adfj ju fommen , um fo

froher, roeil unö ber „SBilbförfter" als ber behag-

lichste @rholung3pun!t nach einer mehrtägigen SBan^

berung im ©ebirge gefdjilbert morben mar. 3>e$t

fanben mir un§ ein roenig enttäufcht. SBoljl ftanb

ber SBirtf) mit fetner gepu^ten Tochter cor ber SCljür

unb flaute offenbar nach ©äften aus ; mir mürben

aber tro^bem nicht allju freunblich empfangen.

9lotf)e &tttd an ben nächften Säumen fünbigten

für ben tätigen 5ibenb ein Äonjert an. Drüben
in ber gebectten 33eranba fafcen auch bie 9Jtufifanten,

an bemfelben £ifd(j unb im ©efprädj mit ihnen

brei ober oier Sauernburfdfje unb ein ©rcnjauffeher;

fonft mar lein ©aft ju fehen. 3)aö brohenbe

SBetter hatte Seoölferung offenbar von bem

©ange ju bem einfam gelegenen Söirth^haufe ab-

gefchrectt. 2Bir felbft, jroei blutjunge -Btenfchen,

mit bem Stänjel auf bem Etüden, bie ihren erften

17*
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2luäflug in bie grofce unbelannte 2Belt bcr ge*

träumten Slbenteuer oerfucfyten, motten eben auc$

nidfjt auggefeljen fyaben, alö ob e§ ftdf) um fie aller

Vorbereitungen oon ßüdfje unb Äeller oerlotjnt Ijätte.

©o mochte ber SBirtfj oom „2öilbförfter" rooljl

rennen. Slber bie Slnfprüdfje ber -JKuftfanten roaren

befd&eibener. 2tlS mir in bie Veranba traten unb

am Sftadjbartifdje $la$ nahmen, grüfjten fte fyöflidj

unb begannen eine leife Verätzung, mä^renb beren

fte mefjr als einmal ju un§ fjerüberfafjen. 2)aä

(Srgebnifc fonnte für un§ nidfjt etjrenber fein. Sie

rücften jufammen, polten tljre Snftrumente unb be=

gannen ü)r Äonjert, mä^renb ber Stornier fd&on ernft*

^after grollte unb ber Pflegen in großen tropfen auf

bem 9tinbenbad& ber Seranba umljertippte.

S)ie Seiftungen beö länblidfjen DrdjjefterS waren

geroifj gut gemeint, aber fo unjureic^enb , bafc fie

anfangt nid&t einmal meinen greunb SSiftor, einen

letbenfd&aftlidjen unb begabten 3Jtuftfer, feffelten. 2)a,

bie Seute fpielten eben eine befannte böfjmifd&e

£anju>eife — ba tönte plöfclidfj ein fFriller ©eigenton

herüber, gleid^ barauf oerftummten bie übrigen 3n*

ftrumente, unb mit fräftigem Strtdjj naf)m bie ©eige

allein bie SÖtelobie auf; eö flang jauberljaft unb

roefymütljig , langfam unb feierlich, als fdfjaffe beö

ÄünftlerS ^fjantafte eben erft mä^renb be§ ©pielenS

bie feltfame 2Beife, bann ging e3 jäfj über ju einer

ergreifenben Verbüfterung be§ Siebes, bann ju

feden Variationen unb — mteber ein fd^rißer %on
unb ba3 3Kärd&en oerfd&roanb unb armfelige 2)orfs

mufifanten leierten ben alten %an% gleidfjgilttg ju

@nbe.

SSiftor Ijatte midf) bei ber §anb ergriffen unb

ftarrte fpradfjloS naefj bem -Dtanne, ber ben Sogen
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fo meifterhaft ju führen t)erftanb. 2Ba§ wir fo

faf)en, war allerbingö nichts 9lufcerorbentüdje§. 3)er

©eiger unterfcf)ieb ftcf) im 2leufcern nur wenig t>on

feinen ©enoffen. (Sr trug eine unorbentUdje, §alb

ftäbttfehe Äleibung, fein S^9^ut !jing hinter ihm
von ber Stuhllehne. 2)a3 ©efidfjt f^ien unbe*

beutenb, fo lange er bie Slugen gesoffen ^ielt.

@3 geigte ©puren oon £runffucht; baö bunfle, an

einigen ©teilen ftarf angegraute ijjaar war §er§auft,

ber Schnurrbart oerbeefte bie -Btunbwinfel. @r fah

au§ wie ein f^ünfjtger , trielleidjt war er aber nur

ein gebrochener 3föann oon breiig S^w.
Selten nur fchlug er bie Siber empor, bann

aber erglängten jwei Slugen, wie fie tooljl noch immer

•Btänner erfcfyretfen , SRäbchen betören fonnten.

3)odj friert er fich biefer 3Jlacf)t feinet 85licfe§ nicht

bemüht gu fein. 9Jlit Trauer unb ©üte bliette er

umher, fo oft er fich überhaupt um bie Slnberen

befümmerte.

2ßir liefen ben rätselhaften 9Jtufifanten nicht

mehr auö ben klugen. 3$ tonnte meinen $reunb

barauf aufmerffam machen , bafc ber ©eiger einen

rounbertich geformten, golbig glängenben $iebelbogen

führte. 33iftor jeboef) §atte für 9Zidf)t3 Sinn unb

D^r, als für ba§ unerhörte Spiel be3 3Dtanne§.

Vichts unterfd^ieb ihn für gewöhnlich oon ben 2ln=

bern. Schläfrig unb wiberwillig erfüllte er feine

Pflicht, oietleicht noch unzulänglicher als feine $a=

meraben ; benn nur ju oft traf ihn ein böfer Slicf

beS Jporniften, ber bie bunt §ufammengewürfelte

3Jlufifbanbe leitete, unb wenn er auch ftten einen

fallen £on griff, fo wedjfelte bodj $raft unb

9lhP^mug f° finnloS, baft er in einem beffern

Drdjefter nidE)t §u bulben gewefen wäre. 5loch ein*
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mal aber roieberf)olte ftd) bie ©cene oon Corwin.

@r rifc bic 2lugen auf, fjord^te, fd^icn roie oergürft

plö^lid) bic Gelobte oerneljmen, unb roäfyrenb

bie Uebrtgen roie auf SSerabrebung oerftummten,

führte er fein ©olo au§.

3)iefe3 5Ral roar bie SBirfung noä) tiefer. 2Bie

ein SBunber jauberte ber ©eiger eine 2öelt von

•Dtufif au§ bem einfachen beutfdfjen Siebe tyeroor,

roeldjeS feine ©efellfd)aft foeben nodj fo feelenloS

gefptelt ^atte. 35er §ornift gab ber älteren 33afc

geige ein ärgerliches %t\$zn, Stimmen einjus

ftellen, unb bie verblüffte, großäugige £arfeniftin

roifdjte mit ber fonnoerbrannten §anb über bie

klugen. Der 2BtrtI) fttefc midf) an unb fagte: „2)a3

oerbiente roofjl, baft eä fjier im ©arten ooH märe!"
— unb feine Softer tüftelte 3Si!tor mit fdjroär*

merifdjen Slicfen etroaS gu. 2)er ©eiger felbft fdjien

ergriffen oon feiner $mprooifatton. @3 mar, al§

liebfofte er feine ©eige mit bem gteifcenben Sogen.

SSiftor atmete ferner t)or greube unb Erregung.

(Sine foldfje 9Jluftf märe für ifjn im Äonjertfaal ein

f)of)er ©enufe geroefen, fax in ber SBalbeinfamteit

mar fte roie oon überirbifdjer 9ttadjt unb überbieS

ein leibhaftige^ 2lbenteuer.

©benfo unvermittelt, toie ber Äünftler fein ©piel

begonnen fjatte, enbete er eö roieber. ©r fdjlofc bie

Slugen unb fan! auf feinem ©tufjle sufammen. 3)ie

3lnbern festen mit bumpfer ©emo^n^eit bort ein,

roo fte abgelöft roorben maren. %ixx biefe Plummer

mar e3 roieber mit ber SJtitrotrfung ber ©eige oötÜg

au3. 2ßalbf)orn, $arfe, fjlötc unb bie beiben 93afj=

geigen motten fc^en, roie fie allein ju @nbe famen.

2)a8 ßonjert rourbe plö^ltdj geftört. ©in $ßla§*

regen brad) loS, ber binnen Äußern bie 9iiffe be§
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9tinbenbadfjeg auSgefunben fyatte unb bcn längeren

Slufent^alt in ber Ü8eranba unmöglich madfjte. Das
rein jueften 33li$e, unb lauter 2)onner übertönte

baS Drdjefter, baö ftdf) gegen bie Äraft beS rollenben

UrtonS umfonft abmühte. SBir eilten alle ins §au3,

n>o bie 9Jhififanten fludjenb ifyre gnftrumente ein*

padften.

35ie §arfeniftin ging mit bem eingefrümmten

Notenblatt untrer, um von ben wenigen 3uf)örern

ein bissen ©elb einjufammeln. @S mar eine leb«

fyafte SBienerin, bie mit ben 33auernburfd&en berb

genug abfufjr. StlS SSiftor U)r fdfjüdfjtern ein größeres

©elbftücf auf bag 33Iatt legte, fnijte fte unb rief:

,,©elt, gegen ben $ran$l finb mir anbern boefy ein

redfjteS (Mumpert. Sie finb gemife ein oermögenber

£err, ober 3$r §err 93atter. Sie follten i|m in

SBien eine ©teile oerfdfjaffen. @3 ift jum Sßeinen

!

@in foldjeS ©dfjenie unb in foldfjer ©efellfd&aft.

9l\ä)t roaljr, er g'fallt 3f)nen? ©ein'3 gut, tfjun'3

mag für ifjnl"

Der £>ormft, ein Söhnte, fuljr fie an. „£ratfdfje

oermalebeite, bafc nidfjt aufhören lannft mit Deinem

$ranjl. ßannft ja mit iljm ge^n, roenn Du roillft

unb roenn er Didfj nidfjt fortjagt! SBirft madjen, bafc

fertig roirft? -TOu^t immer uns fdjjledfjt madfjen
"

Die §arfeniftin fdfjroieg unb beeilte ftdf), mit

i^rem ©efdfjäft ju ©nbe ju lommen. Dann gab

fie i^ren geringen 6rlö3 ab, unb bie Seute lehrten

mürrifdfj in baö na^e Dorf §urücf, roo fie über-

nagten wollten.

Seim (Eintritt ins §au3 Ratten mir ben ©eiger

oermifet. @rft als mir fein ©piel roieber ©ernannten,

fonnten mir iljn aus bem Slufrufyr ber Elemente

ba brausen l)erau§finben unb beobachten, meldf)
1

ein
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fd>redlidje3 unb närrifdjeS treiben er begann. Did&t

neben ber Seranba ftanb eine uralte 9tiefenftcljte,

burd> beren ungeheure Ärone fein Stopfen big $ur

@rbe gelangte. Unter ber gtdjte fafe ber ©eiger

auf einem mächtigen 2Bur$etaft, ber fuf#ocfy au§

bem ©anbe ftdf) empor bäumte. 9Kit ber Sinfen

fjielt ber SSirtuofe frampfljaft feine ©eige gefafct,

roäljrenb er mit ber Siebten ben fd&nörfelljaften

giebelbogen roie im SBettfampf mit bem £hnmefäs

bonner auf ben ©alten fpielen tiefe.

3jn ber %$at, roaS mir ba §u Dören befamen,

mar ein Duett fonber ©leiten. (Stumm laufdjte

ber 9Jieifter, roie bafe ber Donner iljm ein ÜJlotio

braute. Unb wenn e3 loöroetterte in ben Süften,

bann judfte bie §anb mit bem golbenen Sogen unb

eS flagte oon ber ©eige herüber roie eine innige

Stntroort auf ba§ Stollen oon oben unb unter klagen

unb ßidjern taftete eö untrer, bis eS einen 2lu§bru<f

fanb in fdfjauerlicfjen 2lfforben ober in einer ergreis

fenben ionfolge. Unb roieber ber Donner unb

roteber bie 2lntroort beS ÄünftlerS, bie je£t roie

ein f)öljnifdf)er 9iad)ljall ben Donner äffte. @ine

roaljnfinnige £e£jagb jroifdjen ben empörten @le=

menten unb bem franfen 9ttenfdjen bort brüben,

ber bann unb mann fein bunfleS Sluge feinblid}

auffdjlug unb mit roilbem ©rimme jum Gimmel
emporfdjaute, als roolle er fagen: „2Ber fann'S

beffer? 2Ber oon uns beiben?"

Umfonft riefen bie Seute hinüber, er foHte tnS

#auö treten, e3 roäre gefä^rli^ unter Ijoljen Säumen
roäfyrenb eines ©eroitterg. @r fyörte ntcfjt ober

rooßte nidjt fjören. @r lädfjelte jum erften 5Rale,

unb biefeS Sädjeln genügte, um un§ ju jagen, bafe

ber Unglücflidfje nicfyt nur burd& Talent, fonbern
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audj burdj SMIbung unb SebenSgang feiner Um=
gebung fern ftanb.

$reunb 2>tftor äußerte fidf) in feiner twrfidjtigen

Sßeife : wxü nichts voreilig behaupten unb feine

35ergleid^e anftellen. Slber biefer -Illenfcfy erinnert

mid) faft unfyeünlid) an ben armen 9t . . roeifct

2)u, ber bei uns t>or Saferen ein großer ©eiger §u

werben oerfpradj. 3)u mufct 5Didj bod) feiner

erinnern ! 20tr f>aben fein le^teS Äonjert jufammen

gehört."

3d) fonnte midj anfangs laum ber Sfjatfadfje ent^

fmnen. 93iftor mit feinem oorjüglicfjen ©ebädjtnift für

alles üfluftfalifdje Ijalf mir jeboefy nadj unb erinnerte

midf) an einige bemerfenSroertfye Vorgänge jenes

SlbenbS. 5tHmälig fefyrte meine ©rinnerung jurücf.

%ux ben ©eigenftridj befafc \<fy freiließ fein fo feines

UnterfdjeibungSoermögen, rote mein $reunb, aber

roie ber Wlann uns gegenüber bie ©eige fjielt, ben

Sogen führte unb bie klugen bei geroiffen ©teilen

auffcfylug, baS erinnerte in ber £f)at an ben ijzxx-

liefen Äünftler, ber bamals ber oerroöljnte Siebling

unferer mufiffrofjen ©tabt $rag geroefen.

3)odE) eS mar ja nid)t möglid). !gn e^roa fünf

Sauren fonnte ber blüljenbe junge $tann, ber ba*

malS äffe SBelt ent$ücft ^atte, nicfjt fo jur 9tutne

oerroittert fein. @S mar roirflid) erft fünf %af)xt f)er.

SBir ©nmnafiaften roaren bamals 2lffe eiferfüd^tig

auf ben gefeierten SBioümften , für melden unfere

^reunbinnen unb @df)roeftern gleichzeitig ^u fdjroärmen

begannen. 28enn er über bie Strafe ging, roen=

beten fidj) alle SBeiberföpfe, bie alten unb bie jungen,

nadj ifym um. 2)ie SBenigen, meiere i^m perfönlic^

nalje ftanben, fpradjen mit @tol§ oon bem genialen

SanbSmann. SDtan er$äljlte oon if)tn Steuerungen
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einer feltenen 9tcttur. @r mar befdjeiben in Ottern,

roaS feine Sßerfon ober feine natürlichen Anlagen

betraf, babei aber von unnahbarem ©tolje, fobalb

fein ©eigenfpiel in $rage tarn, üftan lächelte unter

ben 3KufiIgelehrten über biefe unoerftänblidje Unters

fReibung.

Namentlich eines feiner Sßorte, baS in ber ©tabt

erjä^lt mürbe, lehrte beutlich in meine (Erinnerung

jurücf. 2Kan überfchüttete ben jungen SSirtuofen

einmal mit Sobfprüchen. „!3a, eS f)<xt hcu*e

fchön gefpielt," lautete feine 2lntroort.

Dabei mar 31 . . . fein SRann, ber etroa mit

SBorten ju fpielen unb gefaüfüchtige ©efprädje ju

führen liebte. -KaS fo bijarr Hang, menn man eS

erzählen fyöxtt, tönte oon feinen Sippen felbftoer-

ftänblich unb fchlidfjt. ©o berichteten roenigftenS

feine gfreunbe.

Sei jenem Äonjerte, meinem mir als Änaben

auf ben billigften $lä£en gelaufcht hatten, mar baS

funbige Sßublifum anfangs recht unjufrieben mit

SR . . .'3 Seiftungen. 2llS jebodf) nach einem feilten

Sraoourftüd aus einigen Steigen beS Parterres ein

lauteä 3ifd)en ^aut würbe, trat 3t . . . plötjlid) mit

jornfprühenben Süden t)or, faftte grimmig — nrie

eben je£t brüben unter ber 3tiefenfidf)te — feine

©eige unb begann bie grojje ©chubert'fdje $han*afic

mit foldfjer SSoUenbung unb fo überftrömenbem ®e*

fühl üorjutragen, bafc alle §örer fid) in tofenben

Seifallrufen vereinigten. 5)er ßünftler Berfdjroanb,

ohne fich 8U verbeugen, unb wenige -ötinuten fpäter

melbete einer feiner $reunbe htm beftürjten SßublU

fum, baft 3t . . . burch plö^liche ©rfranfung an

ber weiteren Ausführung beS Programms t)erhin=

bert märe.
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Db aStftor nidfjt raupte, roaS aus SR . . . ge=

roorben ?

„2Bie ich gehört habe, oerfiel SR . . . an jenem

£age in eine ©emüthsfranfljeit. 6r rourbe im

^rrenhaufe untergebracht unb ift roofjl bort geftorben,

roenigftenS Ijat man niemals roieber etroaS oon ihm

gehört."

ÜBir taufchten erft mit jugenblidjer 3ut,ermt
unfere SSermutfjungen gegen einanber aus. SllS mir

unä jebod) mübe gerebet, roanbten mir uns an bie

Slnroefenben, in ber Hoffnung, oon ihnen SeftimmteS

über bie jebenfattö merfmürbige Sßerfönlichfeit ju

^ören. 2BaS mir erfuhren, fonnte uns nicht

beliebigen, ©ie nannten iljn ben 33ognerfran§ unb

ber äßirtf) erflärte noch jum Ueberflufe, baft ber

giebler megen feines golbenen SogenS fo f)t\fy.

©d&on barüber gab eS eine -DteinungSoerfchieben*

Ijeit. ßiner ber Sauernföhne, meiere feit bem Slbjug

ber SJJtufifanten tranfen, fangen unb harten fpielten,

behauptete, ber Sogen fei aus oergolbetem ©ilber,

morauf ein älnberer gar nur fd)techteS 5Jteffing $u-

geben rooHte.

Der ©renjauffeher mifchte fid^ mit überlegenem

Sädfjeln ins ©efpräcfj. @r allein fyattt einmal ben

Sogen in ber §anb gehabt, er mujjte mehr baoon.

„2Bir höben ihn einmal um -Diitternacht an ber

©renje angetroffen. Unb meil er überhaupt fo

oerbächtig ift, fyabtn mir ihn mitgenommen, ©r

liefe fich arretiren, als ging' ihn bie ©ache nichts

an. ÜBar auch nicht für eines ÄreujerS SBerth

Sßaare bei ihm $u finben, roeber gute noch gepafchte.

Slber roie mir ihm ben giebelbogen fortnehmen

wollten — man mödfjte baS 3)ing boef) einmal oon

ber 9täf)e befehen — ba fträubt' er fidf), als ging'S
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anS Seben. §olj ift baS glän§enbe 3mq, fag' ich

(Sud), unb nur ein faubereS 9Räbd)engefxdE>t aus

Siech nodfj baran. ©eroift eine alte beliebte, bie

ihm oerftorben ift. bin fjeute nodE) froh, baft

mir if)m ben bummen $iebelbogen fd^nett §urüdfges

geben ^aben. 6r ^ätte uns erbroffelt, wenn baS

gebrechliche Ding entjroei gegangen wäre."

Dajj eS ein oerbädfjtiger ÜJlenfd) fei, mußten

Stile jugeben. ©eit wer ober fünf fahren ütöt
fidfj ber Sognerfranj in ber ©egenb umher, er fei

ein tücfifcher SKenfch, ber ben ^eiligen fpiele, feinem

roaS ju Seibe thue, fief) nur bann betrinfe, wenn
er ©elb h&be, aber roegen feiner £eimlichfetten fei

er arg im SSerruf. 6r ^abe ftdfjerlidt) etroaS auf

bem ©enriffen.

Die fjübfcfje SBtrthStochter fügte fiin^u, bafc ber

Sognerfranj feinen ©tf)a£ fyätti unb bie Uebrigen

behaupteten baffelbe unter berben ©päften.

Db man nicht nriffe, nrie ber S3ognerfranj ju

feinem $ibel6ogen gefommen fei?

Die SKeinungen gingen roieber auSeinanber. Der
üBirtf) behauptete, ber 33ognerfran$ hätte einmal

beffere £age gefefjen unb baS roerthoolle ©tücf als

le$te Erinnerung treu bewahrt. Die Surften
meinten, baS Ding märe geftofjlen.

Die ^übfd^c $annp jeboch roufjte eS beffer.

„©lauben ©ie ben neibigen Suben nicht", fagte fie

leife, als freute fie fidf) von biefen Dingen ju

fpredfjen, „mir roiffen'S ja oom Sognerfranjel felber,

roie'S mit bem golbenen Sogen gefommen ift. 3>n

5tom, in ber $ircf)e ber h^K^n Eäcilie, ift ber

Sogen aufgefangen geroefen mel hun^eri $ahre
lang. Unb roie ber S3ognerfran§ in 9tom geroefen

ift, ba f)at er cor bem Sßapft fo fdjön gegeigt, baft
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bcr ^eilige Sater Üjn §um bitter, ober ©ott weift

waä, gefdjlagen fjat. 2)arauf ift ber Sognerfranj

in bic Äirdje gegangen, um fid^ bei ber ^eiligen

ßäcilie für bie grofte ©fyre ju bebanfen, unb ba

fjat fie ifjm ben golbenen Sogen gereift unb ifjm

oerfprocfyen, er werbe mit ifyrem Sogen in ber

£anb ber größte ©eiger ber 2Belt werben, fo lange

er fromm bleibt unb fleißig jur Äircfye gefyt. Unb
wenn er ein Uncfyrift wirb unb bie ^eilige Cacilia

unb bie anberen ^eiligen nidjt meljr achtet, fo wirb

er ein Stümper werben unb ben SDorfmägben für

wa§ Sßarmeä jum üEanj auffpieten müffen. SBenn

er aber einmal ben Sogen gan§ unb gar von fidj

tfyun foöte, fo wirb er baran fterben."

„£)a§ fjat 6ud) ber Sognerfranj felbft erjäljtt!"

„Son if)tn felbft wiffen wir% aber erjä|lt f>at

et'3 bod) eigentlidEj nidEjt. @§ war gleid) im 2lnfang,

er war faum ein paar SßodEjen f)ier, bafc er oor

junger faft oerfam; ba fucfyte ifjn einmal ein oor=

neunter §err auf unb bot üjm eine SJtenge ®elb
— eä war oben in feiner ©tube, aber icfy l)ab'

nid)t uerftanben, waö er alles bafür tfyun foöte.

2)a§ weift id) nur: fort foHte er unb ben Sogen

fottte er oerfaufen. darüber gab e§ großen Särm
unb ber §ran§el würbe feljr franf. Site er fo

balag unb Jftemanb um fidj glaubte, ba er§äfjlte

er Ijeimlid), wie er in SRom ben Sogen erworben unb

wie er fterben müftte, wenn er ifjn je oon ftd£> tfjat."

SJÖäfjrenb $annt) ifyren Sericfyt nodj erweiterte

unb mit Serftdjerungen auSfdjmürfte, bie ein ge-

wiffeS $5ntcreffe an bem ©eiger oerrietfjen, fteeften

bie Surfte bie Köpfe jufammen, als ob fie einen

Sßtan miteinanber ausweiten. ©nbltd) näherte ftd)

uns bv. : r c "nb meinte treufjerjtg, wir foHten
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bcm Sognerfranj ein paar ©laä Sier oerfpredjen,

er werbe bafür gern bie ©efdfjidjjte fcIBft erjagten

unb un§ ben golbenen Sogen in bie §anb nehmen

unb prüfen laffen. S)a würben mir fefyen, bafc

an all ben gflunfereien nid^tö wäre unb baft ber

Sognerfranj ftcfy für ©elb unb Sier ju äUem
bringen laffe.

6§ bauerte nod) lange, beoor ber ©eiger fein

unf)etmlidjje3 ©piet unter ber SRiefenfidjte unterbradf).

@rft als ber le$te S)onner »erhallt mar unb bie

finfenbe ©onne ifjre legten ©trauten unter bem

fterfdfjmel^enben ©eroölf fjeroorfanbte unb fidf) in ben

§enfterfcf)eiben beS §aufe§, in ben unjäfjltgen Siegen*

tropfen ber Säume unb be§ ©eiger§ golbigen Sogen

fpiegette, erfjob er ftdf) unb fdjritt tangfam auf ba§

2Birtf)3ljau3 $u. 3Jtit einem leeren ©eftd)t§au8brud,

mit fjalbgefdfjloffenen 2lugen trat er ein, mit fjeiferer,

unmelobifdfjer ©timme oerlangte er ein ®la8 Sier.

Stuf bie Redereien ber Surfte fyatte er nur furje,

unbebeutenbe Slnttoorten. ©ein gemaltfdfjeS treiben

oon oorfjin mufcte unö roie ein £raum erfdfjeinen.

$reunb Sictor fafjte enbüdfj 3Wut^, trat an

feinen £ifd£> unb fpradfj einfach unb oertrauenSooll,

nrie bie Surfte ifjm geraden. 6r ftettte bem 3Rufi-

fanten oorläufig einige SDtaajj 33ier in SluSftdjt unb

erbat fi<$ bafür ben giebelbogen unb feine ©efdfjtdjte.

2)a fufyr ber unglüdlic^e ©etger jäf) in bie §öf)e,

unb fdfjleuberte auä ben toeit aufgeriffenen Slugen

einen Süd beä tiefften 2tbfdfjeu§ auf ben ©pred&er,

bann entlub ftcfy fein 30rn in einer l^lut^ oon

niebrigen ©dfjmäfyreben auf un§ unb bie Surfte,

bie un§ ja toirfltd) ju bem fcfylecfyten ©paft mtfc

brauet Ratten, ßnblicf) roarf ber oor 3orn beinahe
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Stafenbe fein SierglaS an bie Sßanb, baß e§ flirrenb

jerbradh, unb t>erlteß unter abfdfjeulidhen glühen bie

©tube.

Die Surfche fyatkn ftdjj inbeffen gebrüeft, $annt;

ftdh roetnenb in bie Äüdje gefdjjlichen, fo würbe eS

öbe in ber t>ertaffenen SöirthSftube.

Heber un§ ^örten mir ben gefränften Sftufifanten

mit Saftigen, ungleichen Stritten auf unb nieber

gehen. Uns war ber Stbenb burdfj ben 3rotfdfjenfall

oerborben unb ber ÜBirtfj, ber uns ungefchieft genug

$um üErtnfen aneiferte, mar nicht ber -Kann, unferer

jugenbüdfjen ©efjnfucht nach außerorbentlichen 3ften=

fdjjen $u genügen. 3)ie hübfdfje $annp f)atte uns

n>of)l in bie Stugen geftodfjen, aber fie ließ ftd) nicht

mehr fehen, nadf)bem mir uns fo finbifdjj baju

hergegeben fyatttn, ben Sognerfranj ju beteibtgen.

©d&on roaren mir entfdfjloffen, aufzubrechen unb

in ber älbenbfüfjle bis jum * nächften 2)orfe weiter

ftu marfairen, als $reunb SSictor ein altmobifdjjeS

Älatner entbedte, welches am äußerften Gsnbe ber

©tube in einer bunflen ©de 9liemanbem im 2Bege

ftanb. 9Jian ^ättc es wegen feiner unglüdlichen

$orm für einen mißlungenen üEtfdf) anfefjen fönnen.

Victor öffnete baS ^nftrument unb fdfjlug ladfjenb

einige 9lfforbe auf ben oerftaubten haften an. 5Jtan

fonnte ntdfjt behaupten, baß ba§ Älatner oerftimmt

mar; aber fo bünn unb höljern Hangen bie £öne
heraus, baß SSictor beinahe erfdjjroden baS ^nftru*

ment wieber fdEjloß. 3)och nach wenigen SDtinuten

fdfjon'faß er oor bem altüäterifchen S)ing unb phan*

taftrte auf bemfelben mit folcher Suft, als glitten

feine Ringer über bie Saften eines 33edf)fteinfchen

glügelS.
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2)er SBirtf) trat Ijinju, erftaunt, baft ber alte

Äaften noefy Söne t>on ftdf) gab, unb auefy gfanntj

lehrte in bie Stube jurüd
Unb je$t rührte es fid^ audj über uns als ein

Setzen bcr SSerföfjnung. Sanggeaogene ©eigenftridfje

fangen ben Älaoierfpieler, feine ^eiteren ütotioe

nmjuftimmen unb bann roieber, wenn 23ictor ein

Sljema oarürte, fiel oben bie 9Sioline mit über=

mütfjtgen Sprüngen ein.

©ine fo fröf)lidf)e Stunbe Ijatten roir Ijeute nityt

mef)r ju oerbringen gehofft. SSiftor rourbe gan$

luftig unb als bie gute $annp ifjn aufforberte, jum
Sanje aufjufpielen, begann er frifefy einen SBiener

©al^er, ber bamals gerabe baS SieblingSftücf aller

Sängerinnen von Stabt unb Sanb mar. ©in 2öetl*

dEjen folgte bie ©eige audf) biefem -Dtotit). 2113

^anmj jeboef) buref) bie geöffneten $enfter fjinauf-

fdjjrie, ber Sognerfran^ follte herunter fommen unb

mit tl)r malten, oerftummte bie Begleitung plöfclidj

unb mir glaubten fdfjon, ben Sognerfranj burd&

unfere jugenblicfy frolje Stimmung fdjeu gemalt
$u fjaben.

3temlidf) fleinlaut fpielte SSiftor roeiter, mäfjrenb

^ann^ nicf)t mübe mürbe, fidfj allein im Äreife ju

breljen. £>a öffnete ftcfy plö^lidf) bie Sf)ür unb

etnftfjaft trat ber 33ognerfran§ ein. ©r fdfjritt lang-

fam auf uns $u unb fdjob mie befefjlenb SSictorö

§änbe mit feinem golbenen Sogen t>on ben Saften.

Dann fe£te er an unb namenlos rü^renb erflangen

bie erften Safte ber Scf)ubertfdf)en $antafie von ben

Saiten feiner ©eige. 35ann flaute er mie fragenb

auf meinen grreunb unb ^ielt inne. SSictor, ftolj

unb glüeflid), ber §erau3forberung $olge leiften ju

fönnen, fd&lug biefelbe sJJ2elobie auf bem Älaoier an.
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3$ rouftte, bafc SSictor rooljl im ©tanbe mar,

gerabe biefe 3)id)tung bem ©eiger ju 3)anfe ju

fpielen. 9flein greunb war aud) fo freubig bei

feiner 2lufgabe, baft er ben feltfamen Zufall ntd)t

beamtete, ber ben Sognerfranj gerabe biefeS ©tüd
roäfjlen lieft. ®3 war baS le$te Äon§ertftüd unfereS

9t . . . geroefen. Unb als ber ©etgenfpteler fid)

je£t aufrichtete unb mit trotziger ©nergie ben Sogen

faftte, ba fjielt id) biefem SBilbe- bie ©rinnerung an

jenes $on§ert entgegen unb SSictor'S ^ingemorfene

33emerfung über bie 9lef)nlidj!eit ber beiben ßünft*

ler »erfolgte midj auf's 9teue.

S)od) nidjt lange fonnte id) meinen ©ebanfen

nad)f)ängen. 35aS ©piel ber beiben begeifterten

SRufifer naljm alle ©tnne gefangen. ©S mar ein

SBunber, roie bie beiben fremben -äJtenfdjen fidj oljne

SSerabrebung in einanber fanben. 3Stctor überlief

bem Sirtuofen bie ^üfyrung. Siefer fdjroelgte in

ben SRelobten, bie er mit fidjerer £anb aus feiner

©eige lodte. -BZächtig ergreifenb ertönte ein Sieb

üon SRenfdjenletb unb Ser^meiflung, nod) fyer^er-

reiftenber als ber 2Keifter eS gebietet ^atte. grei

oerbanb ber ©eiger bie einzelnen 9Jtoth)e, roie eS

xijm gefiel, ju einem neuen ©anjen. Unb immer

ftanb ber Älamerfpteler getreulief) ifjm bei. Äaum
ein fefterer 33ogenftri$, faum ein fdjnetter 33lid mar

nötljtg, um bie ©tntrad) t auc§ bei überrafdjenben

Sprüngen ber Xonart aufredet §u galten.

2llS fie geenbet Ratten, ftanben in ben treuen

Slugen SSictorS fjeHe Xljränen. ®er 33ognerfran$

griff noc^ ßW9e Slfforbe, murmelte etroaS roie „un-

roürbtgeS ^nftrument" unb „ganzer BJlufifer", bann

ging er roteber roie er gefommen, of)ne ©ruft,

of)ne 33ltd.

ftvtfc 'üftautfjner, Die Sonntage ber Savonin. 18
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Heber ben oerroilberten unb, wie e§ fdEjten, iuu

glüdlidfjen ßünftler Ratten wir nun allerbingS nidEjtS

SReueS erfahren. 2Ba8 aber junädfjft unfere 9teu=

gierbe erregt ^atte, feinen golbfdjjimmernben §-iebel=

bogen, Ratten wir genau betraget. @§ mar ein

funftooHeS ©tüd, au§ einem garten §0(5 aufs jier-

lidEjfte gefdfjni^t. SSictor, ber ficf) aud£> auf foldfje

Singe oerftanb, fcf)ä$te ba§ Hilter auf mefyr als

^unbert S^^re. 2ludj fyatte bie SSergolbung an

einzelnen ©teilen fd&on gelitten. 9iur bort, n>o bie

§anb ben Sogen fafcte, umgab eine Sln^a^l breiter

fein cifelirter ©olbringe ben jietlidfjen §ol$ftab unb

am anbern @nbe gierte ein golbener ©pfjinsfopf oon

löftttdfjer 2lrbeit ba§ rounberlidEje SBerf. 3Sictor ^eid^s

nete bie eigentümlichen formen auä feinem @e=

bäcfytnijj in fein £afd£}enbud£>; er wollte einen

geteerten ©ammler, bei roetdfjem idfj tf)n einführen

foHte, auf unfern $unb aufmerffam machen.

3)er SReft be§ 2lbenb§ oerging für un§ in ©e^

fpräcfjen über ben ©eiger. 2118 ber Sßirtf) bie

Sitzte in ber großen ©tube eines nad) bem anbern

mit oielfagenben Sliden oerlöfdjjte, $ogen mir un§

$roar fügfam in unfere ©d&laffammer §urüd. Slber

aud£> ba wollte ber ©Plummer nidfjt fommen. 2luf=

unb abfcf)rettenb ober au§ bem geöffneten g-enfter

in bie IjeHe ©ommernadfjt fjinauSblitfenb, taufcfjten

mir mit bem ganzen $atljo§ ber ^wgenb unfere

©ebanfen über bie Äünftler, bie ßunft, ba3 gbeal

unb äfjnlidjje un§ fo geläufige Singe au§. ®ie

Segriffe waren unö lieb unb mir gelten e§ jtdfjers

tidjj für eitel Äunftoerftänbnift, roenn mir unfer ©e=

fpräd) mit ben oolltönenbften SBorten fcf)müdten.

Eben mar SStctor bei feinem SieblingSgegenftanbe

angelangt. @r fpradfj bitter unb ungerecht oon
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feinen eigenen ^äfjigfeiten. ©r nannte fid) einen

§anbroerfer, ber eä nur burch ftupiben $leif$ in

ber 3Jtufif t>orn>ärt§ getraut fyabt, bem aber ber

eigentliche Seruf fehle. ©3 tljat roe^e, ben eblen,

fonft fo milben imb nur mit fid) felbft unjufriebe*

nen Jüngling fo reben ju hören.

„9ttemal3 werbe idj roaS $Redf)te3 leiften fönnen,"

rief er erregt. „5Jtan fann ba§ ©otteSgnabenthum

nicht burch gleifi erfeijen, unb ob man ftdEj auch ju

£obe grämt au§ uftglücflicher Siebe jur ßunft. (Sief)

biefen genialen ©eiger! ©in SDorfmuftfant, aber ber

göttliche gunfe hat ibn über fich felbft emporgehoben.

Unb ich, i$ Unglücklicher, ich §arre vergebens auf

ein .ßetdfjen oom Gimmel, rocld^eö mir meine Sebent

bahn oorjeichnen möchte. 3$ bin ^n 9an8er 9WUs

fifer, fein ganzer -Dlaler, fein ganzer ©tubent, ich

bin ein elenber ^Dilettant, roeil mir bie redete 9Jhtfe

nxd^t erfcheinen miß. ^ch fenne mein eigenes Sbeal

ni^t — unb baran roerb' ich $u ©runbe gehn."

S)a flopfte eö ^eftig an bie Sretterroanb, roeldfje

unfere ©tube t>on ber be3 unheimltdfjen SftachbarS

trennte, ©rfdfjrecft t>erftummten mir.

„35umme3 SSolf! 3>ch fann nicht fd^tafen, roenn

ich t)on $bealen fprechen höte!"

deutlich h^ten rofr ktefc 2ßo*te unb ben uns

befdfjreiblich ironifchen üEon, mit welchem ber ©eiger

ba3 SBort „Sbealen" auSfprach-

ÜBir führten unfere Unterhaltung mit leiferer

Stimme fort. Salb jebodj) podfjte e§ abermals unb

noch hefa9er ' Sann mar eine SBeile SllleS ftill,

plö^lidf) aber roehte bie 9tacf)tluft burdf) bie geöffnete

üEfjüre unb bleich un^ traurig ftanb ber ©ogner^

franj *ox un§ -

18*
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©r betradfjtete un§, bic wir unä bei feinem

©rfdfjemen beinahe efjrfurdfjtSootl erhoben Ratten,

fpöttifä.

„3>dfj bin alfo ein ©ente, roaS? ©in gottbegna-

betet Äünftler, mag? §at man nod) immer biefelben

2luöbrücfe ba brausen? Wlafyt man noefy immer

biefelben ^laufen? 3$ a& er fage ©uefy, im Honorar

liegt ber ttnterfdjteb! SBor Saljren irgenbroo, in

einer guten ©tabt, ba mar id) ein ©enie, ba tonnt*

id) aui) für jeben Sogenftrtd) ein ©olbftüd oer=

langen. £eut fpiel icfy für roaä -ßtormes, roie ber

§unb für fein gfutter bellen mufc. Unb brum bin

tdf) aud) mie ein^unb! Sin t>orf)in grob geroefen?

S)u roarft ein Damian; marum mufjteft Du ben

Derlen glauben? — ®a§ ift aud) eine t)on ben

^laufen ba brausen. 3Jtan fotl nicfyt lügen! 3Jlan

foH oertrauen! 2lber fie lügen 2lße! Unb deinem

barf man oertrauen!"

2)er ©eiger Ijatte f)eftig unb fd^neU, aber letfe

gefprodfjen. ©3 mar, alö oerrtetfje er ©efyeimniffe,

bie er nur un§ unb feinem dritten ju ©ute fom=

men lafjen wollte.

„%i)x rooHtet bie befannte ©efdfjtdfjte oom giebek

bogen fjören? roeifc fie §roeimal. ©inmat ift

fie bumm, furd&tbar bumm — id) roet| nicfyt, roofjer

idfj'3 l)ab. Denn idf) mar nie in 9fom unb feiten

in einer ÄirdEje. 2llfo mit ber ^eiligen ©äcilie ift'ö

nichts, Jlber bie anbere ©efdf)id)te, bie längere unb

l)äfclid)ere, bie fein 5Jtenf$ fennt aufter mir unb —
il)r, bie ift noefy bümmer, benn fie ift roirflicfy pafftrt.

©inem lebenbigen 9ftenf$en paffirt! ©inem -JJlenfdjen,

ber fyeute rei$ unb angefefyen unb glütflid) fein

fönnte, menn er niemals an etroaS Slnbereö geglaubt
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hätte, als an ben Klumpen Sßirfltchfeit, ben er in

bcr £anb hielt."

25er ©eiger mar jum ^enfter getreten, u>o bie

fjereinbringenbe 3ladf)tluft tfjm roof)l ju thun fchien.

•Jtodj bedten f)ier unb bort §erriffene 2Solfenfe£en

ben Gimmel, bod) leudfjtete eben hell ber 93oHmonb

nieber unb tiefe bie 2anbfcf)aft erfennen. 3)er

©eiger fdfjien einen beftimmten Sßunft, einen Saum,
ber fich brüben auf bem tanggeftredten §ügelrüden

fdfjarf com Gimmel abhob, an§uftarren. 6S mochte

fo mehr als eine SSiertelftunbe oergangen fein,

roäfyrenb melier mir nidf)t wagten, ben Äünftler

aus feinen Träumereien $u roeden.

ßnbltdf) roanbte er ftch um, blicfte uns mit

Haren Stugen ©neu nad) bem Stnbern an. 3)ann

fpracf) er: „Äommt!" unb »erlief bie ©tube, ofjne

ftch roeiter um uns §u belümmern. Df)ne Sefinnen

folgten mir ihm.

Unfer rätselhafter $üf)rer fd&ritt eilig ooran.

@rft ging eS ben S3erg herunter, auf beffen Äamm
bie SBalbfchenfe lag, bann folgten mir bem £f)ale,

bis mir an bie fteinerne (SinfriebungSmauer eines

2BUbpar!eS gelangten.

®er ©eiger eilte weiter.

©elbft ^ier, im Schatten ber SDtauer unb ber

überragenben Sßarfbäume fanb er ftch juredht, als

märe eS lichter Sag. @r mufcte biefen nächtlichen

©ang fd)on oft gemalt haben.

SängS ber 3Jlauer führte ein fd()maler 9Beg

auf bem 2lbf)ang eines anbern Sergej empor. 3luf

biefem fdjmalen $fabe ftürmte ber ©eiger ooran,

bis er an einem Äreujroeg unter einer hohen Äiefer

£>alt machte. 3)aS mar ber 33aum, ber oon unferer

Stube aus §u fehen gemefen.
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2)a uns unfcr §tnn)cg längs biefeS $arfeS

geführt ^atte unb uns bic ©teile burdjj ben frönen

gernblid aufgefallen mar, fonnte id) midf) rafdj

orienttren. 2Biv ftanben sor bem £ljterparf beS

£erm ©trucfmann, eines bekannten reiben ftabxu

fanten, ber im ©ebraudfje feines müf)felig erroor=

benen 3teid)tf)umS am Siebften mit ben $at>alieren

ber Umgegenb wetteiferte, ©eine Tiergärten, feine

Äuriofttätenfammlungen waren bis in bie §aupt=

ftabt hinein gerühmt. %<f) ^atte feine üEodjjter, eine

neroöfe, blaffe ®ame, bie an einen unbebeutenben

£errn vom Sanbabel oerljeirathet mar, im legten

SBinter bei SSermanbten fennen gelernt. $m ©ommer
lebte fie ftetS mit iljrem SSater auf beffen Sanbgut.

3$ §aite bie 2tbfid>t, biefe p^tige 23efanntfd)aft

ju benu^en, um meinem $reunbe 3uirü* 5U ^em

üttufeum beS £errn ©trucfmann ju üerfcfyaffen,

meines alte mufifalifdje 3nf^wniente üom f)ödjjften

Söertfje enthalten fottte. Sin eben biefen ©ammler
fjatte SSictor beim Stnblid beS 33ogenS gebadet.

3n unferer $reube an ber Sanbfdjaft Ratten mir

faft unfern erften 5ßlan üergeffen. Unb nun ftanben

mir um 9JUttemadf)t an biefer 3Kauer, of)ne $u

roiffen, roaS mir fyter erfahren fotlten.

®er ©eiger fjiejj uns auf ber §ol§banf unter

ber Äiefer Sßla£ nehmen. (Sr felbft fe£te ficfy nidf)t

nieber. ®ie folgenbe ©efdjtdfjte berichtete er balb

cor unS ftef)enb unb lebhaft geftifulirenb, balb hinter

uns an ber 3Jlauer lef)nenb. Slud) machte er in

feiner (Srjä^lung f)äufig lange Raufen, mä^renb

beren mir ftetS fürchteten, um ben ©cfyluft feiner

9ttittljeilung ju fommen. Unb wenn ifyn ber ©ang
beS SkridfjteS an eines feiner früheren Äon^ertftücfe

erinnerte, unterbrach er ftdj) roofjl felbft, um bie
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teuren 9Mobien §u fpielen, wobei er ftd) entroeber

ftreng an ba3 Original fyielt ober baffelbe mit roilben

$lrabe3fen meierte.

2tu$ je£t nafjrn fein ©efid)t ben Sluäbrud ber

3>ronie an, ber unä fdfjon in ber*©tube fo feltfam

ergriffen fjatte. @r begann:

„Stlfo 9Jtarienl)öf)e fjeijjt je^tbie ©teile

unter biefem SSunberbaume ! §at ftcfy roaS mit ber

£öf)e! Stiebrtg, niebrig ift alles £of>e ber 2Belt!

2)ie 'üftarienljöfye fann roa3 bat)on ergäben.

„©£ finb nun fdjon ein paar 2jaf)re fjer, ba

tarn fo ein junger Äerl roie 3#r ba in btefe ©egenb.

„Sil) balj, xä) roar'3! SBo^u foH id) Umfdjjroeife

machen? 3>cf) roill @u<$ ja bie ganje ®efd)id)te er=

jäfjlen, bamit 3§r erfahrt, rote'3 auf ber 2Belt $1*

ge^t, unb ba mufc id) fdfjon mein bissen inneres

umroenben unb (kuä) runb fjerauä fagen: Sa, \6)

roar'3, idE)!

„2)u foEft nidfjt $u ©runbe gelten, S)u närrU

fdjjer JHamerfpieler 2)u! SBarte auf lein &t\d)tn

oom Gimmel, benn felbft bie 2tbenbrötf)e ift nichts,

alä ein fdfjmu$tgere§ ©onnenlid&t! SBartet auf feine

3ttufe, benn bie Stufen tobten @ure §er§en, um
Euer ©ef)irn roud&ern ju laffeti! §ütet ©ud) t>or

(Suren stufen ! ©te finb alle fjeimltd) bodjj SSampgre.

„Unb roenn £)u, roie td) einmal, eine -Stufe

unter einem Saume finbeft, fo gel)' vorüber unb

roenbe 3)id^ nicfyt um!

„3$ roerbe fo ad)t§eljn ga^re alt geroefen fein.

$d) Ijatte baö 3lbiturientenejamen hinter mir, ge=

rabe roie mafjrfd&emlidjj, tdfj rooHte bie 9Belt

feljen, gerabe fo roie Sfyx, td) rooHte auf biefer erften

Stfanberfd&aft grofte Saaten tljun unb grofte Männer

fef)en, bie 2Belt erlöfen unb midf) mit lüberltdjjen
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grauen§immern abgeben, — roeift ber üEeufel, n>a§

idfj 2lHeS wollte, ©erabe fo tüte $t>xl 9tid)t roaljr?

©eib ftill unb ^ört
!"

„Slber eins muft id) no<$ fagen ! $<f) mar guter

Seute ßinb. s
2lf), mein §err SSater — weine ÜJlutter

fjabe \d) nie gefannt — ftarb jroar, al§ id) nod)

ein Änabe war, aber mein §err SBater mar ein

braoer 3D?ann. Wlan Ijatte an mir fdfjon frül^ettig

Talente für bie 9ttufif entbeden motten. äftein

3Sater aber fagte: @r foll fein SBunberfinb werben.

6r foll ma§ SEüd^tigeö lernen. 6r foll roenigftenS

bie Ijofyen SBiffenfcfyaften beö ©mnnaftumä $u @nbe

bringen, unb menn er ba§ Slbiturientenesamen mit

Slu^eid^nung beftef)t, bann foll if)tn bie 3Saf)l feines

33eruf3 frei ftefjen.

„Unb id) mar fleißig. üEro^bem tdf) gleichzeitig

einer ber beften ©cfyüler be§ ÄonferoatoriumS mar,

Ratten bie £e§rer be§ ©pmnafiumS nidfjt über mtdf)

ju Hagen. (5ine3 £age§ ftanb idf) mit ben fdf)önften

<5d)ul§eugniffen von ber SBelt oor meinem §errn

SSormunb unb bat if)n um bie Erlaubnis üJlufifer

merben ju bürfen. SDer §err SSormunb — tdj fyabe

roafyrljaftig ben -Kamen oergeffen — fjatte e3 fefyr

eilig. 6r fagte §u StEem ja, bot mir bie erfte

Gtgarre an, erjagte mir aßerfyanb ©treidle au3 ber

^ugenbjeit meinet SSaterä, — bann riefen if)n ©e=

fdjjäfte ab unb icfy mar entlaffen.

„@3 gef)t nidjtö über einen fo bequemen 9Sor=

munb. 3ftan ift bie 93erantroortlicf)feit für feine

eigenen £anblungen loö; man begebt bie toHften

Summljeiten unb überlädt bem alten §errn bie

nötigen ©eroiffenöbiffe. -Kur bajj biefer fein ©e=

miffen fjat.
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„•Jlidfjt roafyr, eö gtcbt in bcn Unioerfitatöftäbten

noä) immer $f)ilofopf)en, meldte für auöfömmlidfjen

©efyalt bie gret^cit beS inbimöuellen 2Biüen§ mit

ber Unerbittlidfjfeit bcr über un3 roaltenben -Jlotf)

§u Bereinigen fudfjen unb babei f)eimlid) bie 3Ser-

antroortlidfjfeit herein-- unb roieber f)erau3fdf)tnuggeln.

©ie foHten bei 33ormünbem lernen gef)n.

„•DJein SSormunb lieft mid; oogelfrei. SEBo^l

gab er mir einige billige 2Bei3f)eit3regeln mit auf

ben Sebenöroeg. ©ie roaren aber cor Sllter fo üer=

roftet, baft er in ber Seftion plö£lid) ftocftc unb

felber auslaste.

„3$ mar im 3roeife'/ ro05u x$ meine neue

greifet juerft benutzen foHte; ba überrebeten micfj

einige Äameraben com Äonferoatorium leicht, mit

ifjnen gemeinfam eine übermütige £unft= unb 3kr=

gnügungäreife burd) unfere ^ßrouin§ ju madjjeu.

2Bir rootlten mit unferen Snftrumenten oon ®orf

ju 35orf, uon ©täbtdjen ju* ©täbtdjjen burdf) bie

fdfjönfte Sanbfdjaft meiner §eimatf) sieben, fef)en unb

f)ören, mag oorfam, unb unfer Seben un3 fröfylidE)

ergeigen.

„SJtein Selker im ©eigenfpiel fagte mir'3 groar

unb icf) raupte e3 aud) of)ne ifyn, baft meine Äame-
raben e£ nur aufä ©elboerbienen abgefefyen Ratten

unb baft gerabe ict), bcm ee boct) um ben ©paft
ju tljun mar, bie eigentliche $ugfraft unfereö Quar*

tettö abgeben mürbe. liejj mid) oerleiten, weniger

faft oon meiner eigenen Slbenteuerluft al3 üon bcn

JBorten meiner gteunbe.

„Iget) mar von jcfjer fo geroefen, baft idfj micl)

gern leiten lieft. 2luf ber ©djjule fdjou flagten bie

Sefyrer über baä, roaS ftc 3JJangel an (Energie nannten.

Unb bod) §atte idf) (Energie. Sie muftte nur ge=
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werft werben. Sßenn meine Heine Soujtne nur

wtnfte, fonnte ich ihretwegen bret ©tunben weit um
bie großen Pflaumen laufen, bie fie \o gern afc.

Unb wenn Slpotto mir erfreuen wäre unb mir ge-

fagt ^ätte: 33ring' einmal bie (Sterne §um Sanjen!
— ich glaube, ich fyättz nicht aufgehört §u fiebeln,

biä baft ber 9JkrS bie SSenuä jur ^5olonatfe ge=

forbert hätte. 2tber 2lpoHo mufcte mir erft erfdjeinen!

$on felbft braute ich ntd^tö ju wege. £)a bie

©ötter, auf bie ich wartete, beharrlich feinwiegen,

überlief ich mich ben Äameraben. Unfc alö biefe

mich tiefen, ging ich e&en m^
„2Bie mir auf bie] er tollen 9teife ju ÜRut^e

war, bag fönnt 3hr noch n^ richtig beurtheilen,

weil 3hr fe^er f° gnine, bumme jungen feib,

wie ich bamalä einer war. @o ein Äerl, ber fich

wie ber fettige 9fto$art felber oorfommt, weil er

bie 2)orffchönen nach einigen Saften eigener @rfin=

bung §at tanken laffen, unb ber ben ©chafen ber

beerbe wa§ twrgetgt, wenn fein anbereS @efcf)öpf

ihm guhören will, ©in Äerl, ber auf freier £anb=

ftrafce bie oorüberfahrenbe $ürftin mit frechen Siebet

Werbungen antrafest unb Stbenbö im SSirth^haufe

ber üerblüfften Kellnerin bie £änbe füfct. ©o ein

$erl war ich au$! Stber grab gewachfen, fauber ge=

halten, gut gef leibet unb — jwanjig Saljre alt!

„£ro£ meiner unvernünftigen ^ügfamfeit fing

ich 6alb an, mich ro 'e ^e ^nmabonna unferer

fleinen Gruppe ju betragen. 3$ burfte Saunen

haben. Unb ba bie Uebrigen — fdjäbige Surfte,

benen „2)u" gefagt §u ha&en m^ noch heu*e

fcf)äme, ich, ber Sognerfranj ! — ba bie Uebrigen

ben ©ewinn blo£ unter fich üertheilten unb mir,

wahrfcheinlich au3 Sichtung vox meiner Äunft,
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auä) nxä)t einen Pfennig anboten, fo burfte
\<fy

meinen Saunen rooljl Ijie unb ba nadfjgeben. 3$
fptelte itoax mit if)nen jufammen, aber fonft ^atte

idj wenig SSerfe^r mit ben faubem Srübern, meldte

mid) miberlidje 2)inge lehren rootttcn.

„SBäljrenb fie harten fpielten ober nod) ©d^ltm*

mereö trieben, 50g idE) mit meiner ©eige im 2Balb

unb gelb umfjer, muficirte ben ©ngeln im offenen

Gimmel mag oor unb bilbete mir mag 3fted£)te3 ein.

„SineS £age§ — na, je$t fommt bie @efd)id)te.

•DJtr ift, alö fei meine fttit gefommen, aU müfcte

tcjj enblid£) ben Sogen ber ^eiligen ßäcilie oon mir

tfjun unb midf) Einlegen unb fterben. §af)af)a! SJtadfjt

feine fo langen ©efidjter. @3 giebt nidfjtö Sragifdjeö

auf ber 2Belt. ©3 giebt nur traurige ©efdfjicfjten.

Unb über bie fottte nur meinen, roen fie getroffen

fyaben. 9Ufo -JJlunb $u unb Dljren auf! ®er 93og=

nerfranj miß oor feinem fröfylidjen ©nbc §um erften

unb jum legten ÜRal bie roaf)re ©efd)idf)te oon feinem

giebelbogen ersten. SBarum? 2Beil jeber 9Äenfdf)

jum alten 2Beib roirb, fobalb er lange nidfjt mef)r

in feiner eigenen Sprache gerebet Ijat. 2öie lang,

roie lange fc^on fjabe td£) ben gebilbeten Sargon nid)t

mef)r gefproc^en, in meinem xd) fo müf)fam erjogen

toorben bin. §ab' rool)l aud£) manches elegante

SBort roieber oergeffen. 33al)!

„%f)x müfct barum n\6)t glauben, bafc icjj mid^

f)ier auf bem 35orfe attejeit unglücflidf) füf)le. 9Sie

f)iefc bo<$ ber grie<$ifcf)e £unbepf)ttofopl) ? 3>fjm mufc

roofjt geroefen fein! ©ine 33robfrume §u oerfdfjlucfen,

roenn eö einen hungert, au$ ber Duelle 2Baffer

&u trinfen — ober einmal audf) ein fjalbeS 35u£enb

©poppen 23ier — roenn'ö bürftet, unb ba§mifd§en

nichts, nidf)t3, als fctjlafen, träumen, pf)antafiren
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unb fdfjroeigen. ©o roof)l müfcte ben großen 2)i$tern

geroefen fein, wenn fte t^re ©ebidjte unooHfommen

unb unauögefprocfyen in if)rem gnncrn Ratten be*

galten fönnen unb nidf)t eitel geroefen wären.

„9tuf)e!! (Solche -äKenfdfjen brausten gar mä)t

ju fterben, wenn if)r SDafein niemals, niemals tum

aufcen wäre unterbrochen roorben, roenn fte feine

(Erinnerung an bie Sage beS Kampfes hätten.

„®£ mar alfo an einem glüfyenb Ijeifjen ©ep*

tember = 9ta$mittag. 3$ IQ9 n&tn .einer alten

^arfmauer unter einer l)of)en tiefer — roaä fjabt

3$r (SudE) fo bummfdjjlau anjufefyen, Surften?
(Siebte benn nidjt aurf) anberSroo fold&e ^ßlä$e, roie

btefer Ijier? äSettn $*)r no$ einmal mucfft, fo ift

eä oorbei mit ©eigen unb @r$äf)len!

„2llfo idf) lag ba auf bem Süden unb flaute

§n)ifdjen ben ßroeigen ^ Saumes in ben tiefen

Gimmel hinein. 2Ba3 idf) barm fudfjte, loctfj \ü)

ntdf)t meljr. @S nrirb aud) roof)l meine 9föufe, mein

Sbeal ober ähnlicher ©$nicffdf)nacf geroefen fein.

Unb ber Gimmel fcfyien immer fctjroärjer unb fdEjroärjer

ju roerben, bie 9luf)e um micf) f)er immer tobten*

äljntidfjer. .

„3Keine ©efcf)idf)te fotltc eigentlidE) moralifcf) fein;

benn nur barum erjä^r idf) fie 6ud£), bamit td)

äüd£)tigli<fy mit bem ©prudf)lappcn fdf)lie£en fann:

feib immer fleißig nact) bem ®efd)äft aus! Segt

(Sudfj nidjt unter alten Säumen tnS ®ra£, roeber

bei Sage nocf) bei 3laä)t. 2)enn ba fönntet 3f)r

leidet ju einem ©djnupfen ober ju einer überirbifdf)en

(Srfdjeinung fommen, oljne §u roiffen roie. Unb
Seibe finb gleich fdjlimm.

„SDamals aber erlebte xä) bie ©efdf)id()te bloS

unb oerftanb ifyre Wloxal nod£) nidjt. %ti) feinte
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mid) nad£) irgenb etroaö, backte nadf), roaö c§ moljl

fein fönnte, unb fdfjlief barüber ein.

„Sfieinem ©rroadjjen ging eine feltfame Seäng*

ftigung oorauS. glaubte int Traume, ba£ meine

fiebelnben unb faufenben @efeilen mit ferneren

(Sifenfjämmcrn auf midf) loSfcfjtügen, idf) f)örte fte

grimmig lachen. 3>e|t traf aber gan§ beutlicf) ein

mörberifdjer <Sd)tag inä ©eficfyt, icfy ermatte. Seuor

\6) gang ju mir felber fam, glaubte id) noti) ein

föftlidjeö Ätnberladfjeu $u oerne^men, bann bie SBorte:

Marie, sois gentille ! Kleiber räufelten f)inroeg. 3>e£t

fdjlug id) bie äugen auf — aber ba glaubte id)

erft red)t §u träumen. Um mxä) f)er auf bem SRafen,

auf meinem Körper felbft, auf meiner ©eige, auf

meinem §ut lagen Rimberte ber buftigften Stumen
umfjergeftreut.

„@£ giebt feine ©ngel, meber im Gimmel nod£)

auf ©rben. ©8 giebt nur alberne fleine 'Jfläbdjen,

roeldje mit fjübfdjen TOufifantenjungen fd£)led)te ©djer^e

anfteHen. ©S giebt feine $ee in ber Schöpfung.

35enn bie 2Belt ift ja leiber von einem alten §errn

gefdfjaffen roorben unb nic^t von füfcen Äinbern.

@3 giebt auä) feine äöunber. 2llfo mar ba3 mit

ben Slumen audf) n\6)t munberbar. 3>d) fjätte lächeln

follen. 9tur bafc idf) nid)t lächelte. SDie 9lofen

waren $u fdfjön.

„Sdj fjanbelte übrigens gerabe fo, roie 3>f)r ge-

fjanbelt fjättet. 3jd) forfdbte erfte eine Sßeile t>er=

gebend nad) einer Spur meiner gütigen $ee. $<fy

fletterte auf bie UmfaffungSmauer unb bliefte naä)

allen 9lid)tungen aus, — ntrgenbö mar etroaS ju

erblicfen, roas als ©i£ einer §ee ober als Skrftecf

eineö nod£) fo feenhaften -äJtenfdjenfinbeS Ijätte gelten

fönnen. $d) mufcte mid) enblicf) bequemen, meine
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33Iumen §u einem unförmlichen ©tretufje jufammem

juraffen, unb, in feligc Träumereien Derfunfen, ben

«Speimroeg anzutreten.

„3ln ber folgenben 9tad)t fdEjloft ich bie 2lugen

nidf)t. 3>d) mieberholte mir alle Momente meines

SrroadjenS, um aus ihnen immer roieber bie Sicher

=

heit $u fdfjöpfen, ba& idf) wirflich ber §elb eines

fo fchmei<helt)aften 2lbenteuerS geworben. -DIU ben

§änben wühlte ich batet unabläfftg in ben treuem

SBlumen, mit melden ber Äobolb meines £raumeS

nad^ m*r geworfen hatte.

„9lm fnlgenben Sage, um bie 3e^ meines

SßunberS, lag ich felbftoerftänblid) wieber unter bem

Äieferbaum. SIber i<h wollte nicht fd^lafcn.

hatte mir vorgenommen, mich f^Icxfenb ju fteHen

unb fo meine $ee, bie ja gewifc wieberfam, auf

frifcher Xfyat ju ertappen. Der Derbammte ©d(jlaf

!

2Bäre ich bamals mach geblieben, baS @cf)icffal

jweier -JKenfchen märe anberS geworben unb eine

recht ausführliche ©efdfjtchte ber ÜRufif hätte üießeicht

ein neues Kapitel erhalten. 2lh bah, bem ©iriuS

ift eS ja boch einerlei!

„2llfo ich fc^Iicf ein, nadjbem ich länger als

eine ©tunbe umfonft gelauert ^atte. Unb wieber

begann es um mich §er Su rc9cn ^er

oon SBidfjtclmännchen. SBar es SCraum? 2ßar eS

bumpfe 2Bahrnet)mung ber SBirflichfeit? ©S tanjte

um mid) fyxum unb fang unb lachte unb baS 2tlIeS

fo unhörbar leife, bafc es nicht oon -Dlenfchen \)tx-

rühren fonnte. 3)ann näherte eS fid£) weich unb

warm meinem @eftdf)t unb flaute mir tief, tief

burch bie gefchloffenen 2lugen in bie ©eele ^tnetn.

„3$ fonnte bie ©eftalt nid£)t fefjen, bie mir

fo nahe jur ©eite fniete, baft fie mir orbentlidE) ben
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2ltljem benahm. 2lber unenblidf) mof)l war mir

um'§ §erj. 3$ Ijatte nodfj nie int Seben gefügt

unb nodf) nie füffen mögen. 3e$t auf einmal, im

Schlafe, locftc eö midfj, bic 2trme regen, bie

£raumgeftalt um ben Staden ju faffen unb leife

leife bie Sippen ju berühren, bie nodf) immer fo

ftebenb nalj meine Sßangen ftreiften, o^ne fie ju

berühren.

„2lber bie ©eftalt jerflofj. 9tur nod) einmal

fcfyroebte fte roieber §eran unb berührte mit if)rem

golbenen Ringer meine ©eige. 3>a, eö mar meine
©eige! ^dfj fyätte ben £on au3 fjunbert roieber;

erfannt ; aber eä mar bo$ nrieber nidf)t ber Älang,

mie i§n mein Sogen jemals §u erreichen oermodjjte.

©in f)immlifd&er %on erfüllte bie Suft, unb fd&rooll

$u ber ©tärfe be3 Donrterö an, — aber er roeefte

miefy nidf)t, fo fanft erflang er auö ber $erne. Unb
bort, bort öffnete ftd£) ber Gimmel unb Millionen

von Ingeln füllten ben 3taum, roie bie Stützen

einen Äirfdfjbaum im 5Wai, unb äße Ratten fte

©eigen in ben §änben unb fiebelten luftig auf tljnen

f)erum unb fangen baju franjöftfd&e Sieber. $)te

SJielobien fonnte idfj nicfyt oerne^men, bie @ngel3=

föpfdf)en nicf)t erfennen unb oon bem Sejt oerftanb

idfj mö)t$, aU immer nur baö eine ©ort: Marie,

sois gentille

!

„Unb mit einö fd&lofc fidf) ber Gimmel. SBieber

trippelte e3 neben mir unb meine ©eige ' erflang

neefifdf), als gupfte eine fleine 6lfenf)anb f)eimli<i)

an ben ©aiten.

„•Dltt einem geroaltfamen 9tucf roollte id£) ben

Schlaf oon mir roerfen unb eä gelang mir audf) fo

roeit jum 23enmf$tfein §u fommen, bafj idfj bie

flüfternbe Äinberftimme hinter mir unb fernere
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dritte neben mir unterfd£)ieb. 9lber nodjj lag bcr

Äörper ba, im Sd^lafe erftarrt, nodjj fonntc idfj

bie 2tugen nidfjt öffnen. 9113 idfj aber bie Stritte

fid£) entfernen f)örte unb fürchtete, abermals jebe

Spur meiner $ee ju üerlieren, ba machte iä) eine

Ie£te 2tnftrengung, roadf) roar icfy unb glo^te rote ein

2i>af)nfinniger baö ©efdjenf ber -ffiidjtelmännd&en an.

„Sor mir, fo ungezogen nafye, baf$ idj beim

2(ufftef)en mit bem ßopfe baran ftiefc, f)ing ein 2)ing,

ba3 golbig in ber Sonne gitterte unb fiefy im SBinbe

roie neefenb f)in unb f)er beroegte. (Sin gotbener

^iebelbogen roar'S. Diefer Sogen. @r Ijing an

einer bünnen fitbernen Sorbe oom untersten 2lft

ber tiefer herunter. Äein 3roeifel, bafc er mir

gehörte.

,/3e$* er *)0& zw
' leidster 2Binb, ber ben

Sogen ftärfer fd^aufeln lieft unb if)n für einen

Slugenbticf ein roenig weiter entfernen wollte. JBilb

griff idfj na$ meinem ©gentium, al3 fönnte e§

mir oom 2Binbf)aucf) geftofjlcn roerben unb rifj ben

Sogen oon ber Sorbe loö. 2)a ftanb idj), baö

f)immlifdf)e ©efcfyenf mit *itternber gauft ai*

Sruft gepreßt, ratfyloS, oerlegen, ärgerlich unb boefy

feiig, feiig, roie nie roieber in meinem Seben, unb

roenn taufmb entjücfte ?Jtenfd)en mit ^ubelrufen

mid(j umtoften, unb roenn ber ^eilige ©eift ber iftuftf

fetber au3 ben Saiten meiner ©eige miefy UebeooH

ju grüben fdfjien — nie roieber fo feiig.

Dabei roar \ä) ein üerbammt pfiffiger Surfte.

3>df) üerlor meinen Haren $opf nid)t eine Sehmbe.

2)afc ein UeberirbitdfjeS mir biefe ©abe fjerabgefanbt

f)atte, um miefy feierlich als ©eiger oon ©otteS

©naben anjuerfennen, — Unfinn. £)af$ biefer gok

bene Sogen, beffen unerhörte $orm freilidf) au3
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feiner menfdjltcf)en SBerfftatt ^vorgegangen fein

fd^ien, mir t)on einem alten -Dleifter aus bem Gimmel
jugemorfen würbe, — Unfinn. 2)af$ eine ^olbe

gee über mir mattete, bie in Siebe gu bem Jüngling

entbrannt mar unb mit dlufym unb 9lofen fein Seben

ju fdfjmücfen oerfpracl), — Unfinn, Unfinn!

„Unb bennod), bennocfyl (SS märe ju fd&ön!

3>dfj glaub' es nid^t, aber icf) mill eS glauben.

Unb ift eS ein £raum, fo miH idfj iljn austräumen

unb miß midf) nicljt meefen taffen unb miß lieber

fterben, im ©lauben an meine Ijolbe $ee, als

machen, fel)en, leben unb erfahren, bafc bie f)imms

lifdfjen $een bem Jüngling ins ©efictyt lachen, ben

fte ju lieben fdfjemen.

„2Benn \ä) 6ud) fage, ba$ \ä) roütljenb mar

auf meine fleine 2BoIjltljäterht, fo merbet %f)t baS

ntdjt begreifen. 3#r müf# w<$t Spören, 3$r

lönnt f<|lafen ober au$ baoonlaufen meinetmegen,

idE) aber mufc enblid), enblidfj einmal oom §erjen

mäljen, maS mir fett langen laftenben ^aljren ben

freien 2ltljem benimmt. Die alte Äiefer mirb mir

fdf)on juljören.

„3a, id^ mar grimmig auf meine äöoljltljäterin,

grimmig auf baS menfdfjlidjje JBefen, baS geroifc

fdfjroerfäßig genug mar, um bie ©raSljalme unter

feinen $üften gu fctiefen unb baS bennodfj mit mir

nad) $eenart &u fpielen unternahm.

„äKan ift nidfjt umfonft ein rootjlerjogener

Änabe. -Dlan meifc ja, mie es in ber SBelt %\x*

gef)t, man fennt baS ©df)itflidfje. Sßenn idf) je$t

bie $arfmauer entlang ging unb fo lange fu<|te,

bis idf) baS SBo^n^auS fanb, bann fonnte idfj ja

hineingehen, meine beiben Abenteuer erjä^len unb

SluSfunft verlangen über bie $erfon, bie es geroagi

giifc ÜJlautljner, $)ie Sonntage ber Sarontn. 19
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Ijatte, Sorfeljung §u fptclcn. Dt), td) wollte fdfjon

burdfj mein Seneljmen baö Sachen vertreiben, mit

bem man midf) fonft tooljl empfangen fönnte. Db
hinter meiner gütigen $ee ein finbtfdfjer alter £err

ftedte, ober eine fentimentale fransöftfcfye ©ouoer*

nante, ober am ©nbe roirflid^ bie Heine füfce ÜJiarie

mit bem tjerjigen ©timmd&en, einerlei, \d) rooöte

mir foldfje ©d^erje oerbitten unb ben golbenen giebel-

bogen bem Eigentümer jurücfftellen. Unb roenn

fie iljn md£)t roiebernefjmen motten, fo roerf tdfj ben

Sogen bem ©dfjlofcfjerrn oor bie güfje.

„^reiticl), fo fdfjarf \6) audf) ausbliese, nirgenbö

mar etroaS §u erbltcfen, toaö einem §aufe ätjnltdf)

falj. fjabe baö ©dfjlof} aud) bte freute nod)

nidjt mit 2tugen geflaut. 3U f*e*)cn ^°f)en

Säume ringö umfjer. 9lur bei 3?ad§t, roenn e$ fo

finfter ift roie fjeute unb fie nodf) Sid^t im ©dfjloffe

fjaben, bann gli^ert ein leifer ©dummer . . .

„©eljt, feljt, ba leuchtet e3 roie ein ©tern burd)

©ejroeige fjinburdfj. ©c^t S^r'ö auef), 3>f)r Surfte,

baö feine geenfdfjlofj, in meinem bie £öd(}ter ber

Suft mit oerlotenen SRcnfd^enfccIen tan§en? ©eljt

au<$ 3>f)r baö 3>rrlid()t, ba3 mi<fy in ben ©umpf
gelocft f)at, bis mir baö trübe 3Baffer bie klugen

beeft ! ©ef)t 3#r bie ftrafjlenbe Sampe im Soubotr

ber ©näbigen ? 2öa3 brausen fte Sidfjt, fo fpät

naef) ÜJlttternad^t? ©ntroeber e3 ift toer franf im

§aufe, ober fie oertanjen fidfj bie 9tadf)t. 33af), bem
©irtu§ ift'3 einerlei . . .

//3a/ §urüdgeben rooHt \6) ben Sogen unb belog

mtd) bamit felbft. ®enn f)eimlicf), gan§ im fyinterften

Sßinfel meines £erjen3 flüfterte mir bie Hoffnung
§u : Söenn fie im ©d&loffe oon nichts mußten, wenn
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•Kiemanb auf ©rben ben Sogen fannte, roenn tdfj

bennodE) ein Siebling ber geen mar ! ?

„Unb nutzte idf) benn erft fragen? -äJtufcte idfj

midfj ber ©efaf)r ausfegen, bafc fie mir ben Sogen
roieber fortnaf)tnen unb id£) mein Seben weiterführen

mufjte o^ne ©ngcl, of)ne fjcc? 2öar idfj mcfyt ein

£fjor, bafc id) an meinem ®lücf nodf) jroeifelte?

5Kein mar ber Sogen! @ine $ee f)atte i^n mir

im Schlafe gereift. %<ü) miß es fo unb roer e§

anberS toeifc, ber lügt.

„deinen alten Ijöljernen $iebelbogen ^erbradf)

xä) mit ©eroalt unb roarf if)n als ©egengefd&enf

in ben ^öd^ften Söipfel ber ^eenfiefer. 3*^* war
ber golbene Sogen erft redjjt mein, etngetaufdfjt gegen

meinen eigenen, ben -Kenfdjenljänbe oerfertigt Ratten.

3df) ergriff mit fefter §anb ba§ geengefdjenf unb

mit meinem fdfjönften Siebe fagte id£) ben £tmmlifd)en

meinen 5)anl.

„2)ann bliefte idf) nod£) einmal banf6ar jur Äiefer

empor, laufdfjte, 06 fein 9Kenf<$enatf)em ju hören,

— unb roie ein 2)ieb mar ich entflogen.

„3Dleine erfte Sorge mar e§, meinen ©d(ja§ oor

ben Stugen ber Äameraben §u oerbergen. Sie hätten

mir am ßnbe bod£) mein ©efyeimnifc abgefragt, unb

roenn fte e3 erft raupten, aisbann abc geenretdE) unb

himmlifdf)e ©enbung! 9öenn fie eö erft raupten,

bann mar ba3 2Bunber ^erabgemürbigt §u einem

gemeinen Slbenteuer, au3 meinem ber Sine früh*

reife SiebeSluft, ber 3lnbere golbene ©d)ä$e erhofft

^ätte. Sor Gittern burften meine Äameraben nichts

erfahren, ©ie waren nur fleinUdfje, fpottfüdfjttge

9ttenfchen unb ber ©pott tobtet ja baö 3>beal.

,,£ört 3hr noch §u, Rnaben*. ober fdjjlaft ^x
fd^onV $1)x macht? 9la, befto fd^limmer für @u<|.

19*
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3h* müfct nämlich roiffen, tdj mar bamate noch nid^t

fo flug rote ^eute, ich Ijatte bamalS noch eine ganje

9ftengeDon Sbealen, jufammengellaubt au§ alten

unb neuen ©ebidfjten, einen ganzen 2lmetfenfjattfen

von Sbealen ober — roenn (Such ba§ beffer gefällt,

ein gahje§ 3Jtufeum oon auSgeftopften, in ©pirttuS

gefegten, oieHeicht auch nur nachgemalten Sbealen.

Silber meine $ee roar bodfj mein Dberibeal geworben.

„3<h ^ätte mich oor bem Spott meiner Äa*

meraben weniger gefürchtet, roenn ich meines ©laubenS

trolHommen fidfjer geroefen roäre. glu<h ber ©elbft=

täufdfjung! Sölan bilbet ftdfj eine 3?arretf)ei gegen

fein eigenes beffereS ©eroiffen ein unb gittert oor

jebem lauten SfBort, roetl man roeifc, bafc es baS

beffere ©eroiffen roeefen roirb.

„3$ langte nerftört in unferer Verberge an.

Um nicht aufzufallen, ging ich 8U *>en ^ameraben

in bie gemeinsame ©tube, nachbem ich mein faen*

gefdfjenl forgfältig oerftedft h^tte. Slber nicht einen

2lugenblicf fcmnte ich an etroaS 2lnbereS benfen.

3Jtef)r als einmal fprang ich auf> roeü mt<h b\t

unfägliche 3lngft befiel, als griffe foeben eine un-

berufene §anb nach meinem ©<ha$.

„3n unferer großen ©tube ging eS roilb ju.

©ie fpielten Sßürfel. 3)er 33lonbe, ben roir im

Serbacht hatten, bafc er falfch fpielte, beflagte fen*

timental unfere mifjglütften *piäne. Offen trat bie

©elbgier tyxvov. äßarum foHten fie ftdj auch noch

Sroang auferlegen? ©ie hatten mich ja fo roeit

mttgefchleppt. 3$ roürbe fie ja je§t nicht mehr

t>erlaffen.

„3<h metfj, raa§ möchte, — rief ber Slonbe,

ein 2ump oon fechSjeljn fahren. — ffimen 3auber=

bogen, ber mit jebem ©trich e*n ©olbftücf aus ben
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3)armfaiten f)olt. Dann würbe ftdE) baä ©eigen

nod) »erlognen!

„9Wir frampfte ftd£) ba§ §er& jufammen Bei

feinem Söorte. 28ar idfj "benn fdfjon oerratfyen?

„2)a ftürmte ber lange Ungar herein, unfer

©äefetmeifter, beffen ©tärfe im Stbjä^len ber Raufen
unb ber ©nnafymen beftanb. ©r brachte gute 9lafy

rieten. 3)er ©ut§f)err, ein letbenfd^aftlid^er -äJtuftf;

freunb, §atte unö vor einigen Sagen fpielen gehört.

@r, fein flehtet 9Qtäbd£)en unb beren fomifd&e fran*

^öfifdfje Sonne, ffllan verlangte, un§ auf bem

Schlöffe ju f)ören. 3)ie Surfte jubelten bei biefer

•DJelbung unb riefen burdjeinanber nad) ber Äell=

nerin. ©ie witterten gute 33ejal)lung.

„yjlix trat ber ©dfjmeifc auf bie ©tirn, als tdfj

von bem ©utsfyerrn unb feinem §auöftanbe fyörte.

SjdE) wollte fort, fort, in anbere Sedier, in Denen

man ben bummen SratfdE) über muftfliebenbe ©utS*

tyerrn unb ityre Äinber nidfjt mef)r oernalmt.

„ ©<$on begannen meine Äameraben ein Programm
jufammen§ufteßen, bei meinem ftarf auf miä) gereg-

net war.

„Srregt rief xä) bajwifcfjen, ba& id£) nidfjt ßuft

f)ätte, in $rioatf)äufem waö oorjufm'elen. Das
ginge gegen unfere 2lbmadf)ungen. ©ie mürben midfj

ganj unb gar oertreiben, menn fte unfern $erien=

SluSflug jur ©efcfjäftöreife machen wollten!

„£)er Ungar antwortete f)5fmifd(j. ©r l>atte ftc§

hinter bie ©djlofcbebienfteten gefteeft unb raupte

Sefc^eib. Daä Heine 2Räbel auf bem ©d&lofe oer*

langte gerabe nadf) mir unb menn id) miä) weigerte,

mit$ufommen, fo fei ber gan$e 3Serbienft beim Teufel.
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„©et lein Starr/' fagte weich ber ©emmelblonbe.

„3)aS SWäbet ift oerliebt in 3)idf); fo greif bodj ju

unb nimm mit, was §u ^aben ift."

„3$ »erbot if)m wuthfdjjnaubenb bie Siebe* @in

SBort gab baS anbere. Seleibigungen flogen bur<h

bie Suft, ohne ©daläge ging'S auch nid£)t ab.

,,©o brauste ich einen Streit nidjt evft §erauö=

juforbem. dlux meine ©utmüt^igfeit ^atte mich

biö^er ju unerträglichen 5)ingen fchweigen laffen.

§eute lebte id£) unter bem Sanne Ijöfjerer SJiächte,

td£) fonnte nid£)t abermals nachgeben. 3df) mar frei

geworben.

„Siid^t eine Stacht blieb idfj mehr mit ihnen

jufammen, eilig, immer noch mit ber lauernben §aft

eines SDiebeS, entfcfjlüpfte idf) unb fehrte oon bej

nächften ©ifenba^nftation noch in berfelben Stacht

in meine SSaterftabt jurücf.

„§ier, auf meinem ftillen ©tubentenfämmerchen

ergriff ich erft mit ungefdfjmälerter $reube 33eft$

oon bem föftlic^en ©efd^enfe ber §een. Jpter burfte

ich oor ©päljeraugen fidler bie langen ütage bamit

oerbringen, alles bisher ©rlernte mit bem neuen

giebelbogen noch einmal burd£)§ugefyen. 3>d£) fyxelt

eS für meine $flid£)t, meinen gemifc allgegenwärtigen

guten $een groben meines bisherigen $leifceS ju

geben.

//3»hr müftt nämlich wiffen, neugierige Surfte,

bie 3hr f^/ ^a
fe
^e Secn^afttgfett ber Sogen*

fpenberin immer beftimmter Ijeroortrat , je längere

3eit über bem 2lbenteuer oergangen mar. träumte

mich allmählich in eine ganje ©agenweit hinein, in

welcher bie rei§enbften SJtärdhen ju ben natürlichen

Dingen gehörten. Unb bafc ich baS Stecht fyattz,

mich *>en auSermählten gelben ber SKärdEjen ju
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betrauten, trug $u metner greube an btefen unver-

nünftigen ©ebilben nid^t wenig bei. $)ie fleinen,

verhältnismäßig red£)t vernünftigen 3üge, roelcf)e mich

unmittelbar nach bem ©rlebnifc ba3 SRät^fet hätten

gan§ richtig löfen laffen, fdfjroanben immer mehr

aus meiner ©rinnerung. 3>cf) erjagte mir felbft

täglid) mein 2tbenteuer, roie ein richtiger 2)id£)ter fid£)

tägticf) feine alten ©ebidjte vorlieft, unb täglich

nahm e3 eine überftnnlicf)ere unb — rote mir ba=

malS fdf)ien — fdfjönere $orm an. fehlte nid£)t

mehr viel unb id) belog midj), ich fyättt offenen

2luge3 bie $ee gefefyen unb offenen DhreS ihre

©timme gehört, roie fte mir, vom Gimmel nieber*

fdfjroebenb, ba3 28eif)egefc!jenf in bie §anb brücfte.

„Sn ber ©tabt verfemte ich mit mannen bra*

ven -äKenfcljen, Jüngern unb altern, roeldfje meinet

Vertrauens roo^l roevth geroefen roären. SIber immer

ängftlidf)er hütete td) mein ©efjeimnift, benn ich ahnte,

bafc 3?iemanb mein ©lücf mir gönnen, bafe 9lie-

manb an meine überirbifdfje ^Berufung glauben roürbe.

©o htQann ich ein Doppelleben ju führen, roeld£)e§

burdt) bie 3lrt be3 33ogen3 ^ier unb bort genugfam

bezeichnet roar. Unter meinen ©enoffen, in befreun*

beten gamitien, bei meinen Sehern roar ich ber

raftlofe Sunftjünger, ber feltjamer SBeife von feiner

erften, an Mißerfolgen unb bittern Erfahrungen

geroifc überreifen Äunftreife eine unerflärliehe 3 Us

verfidjjt, eine übermütige ©roberungSluft mitgebracht

hatte.

„©a^eim aber — unb idfj roar faft immerroäh=

renb baljeim in meiner fleinen ©tube — ba begann

bie Kraft beö geenbogenö ftd£) an mir §u bewähren.

„2Bar ich K^er e*n Pei^9cr ©d£)üler geroefen,

ehrgeizig genug, bie gefteHten Aufgaben jur Su=



— 296 —

friebenf)ett bcr Seljrer gu löfen, fo rourbe ich je$t

ein oerftänbtger Heiner 9Jteifter, ber an ftd) felbft

btc ^öd^ften 2tnfprücf)e fleHte unb nicht mübe würbe,

beoor er fie erfüllt. 2)a§ fyattt ich mit einem

anbern Sogen nie fertig gebraut — glaubte ich,

roenn mir nrieber einmal eine fdfjroiertge $affage

nach tagelangem Ueben geglütft mar.

„9tiemanb beauffichtigte je£t meinen häßlichen

%lt\%, 9liemanb fpornte mich an, ich ^atte feine

©Item, leinen greunb, feine ©eltebte, unb boch

arbeitete ich je^t jahrelang roie ein Sträfling, ah

bah — ich arbeitete roie ein Tagelöhner, ber fedjS

lebenbige Äinber ^at. 3Ba§ mir bie Äraft gab?

3$ roufete, bafc ich ber größte ©eiger ber Sßelt

werben foHte. ©3 ift nicht fdjjroer, bie jroölf 2lr*

beiten be§ §erfuleS ju »errichten, roenn man roeifc,

bafc man ber Siebling ber ©ötter ober ber $een

ift. ©3 ift roaö ©igeneS um bie Sicherheit, ©in

SKißionär ©erhungert, roenn er feine ©djä$e nicht

fennt, unb ein Settier roirb reich, roenn er an feinen

9leicljtf>um glaubt.

„©in nüchterner ftmxfax folPS mal üerfudfjen,

mit biefem Sogen in ber §anb roa§ anzufangen.

§eute barf i<h'3 ja gefte^n: 2Bie 33tei lag baS

Ding ba jroifc^en meinen Ringern, beoor tc§ mich

an fein ungebräuchliches ©eroicht geroöhnt ^atte. Unb
al3 ich btefeS nicht mehr empfanb, gtng'S mit bem

fernen, eflen Slßerroeltöfiebelbogen nur noch leidster.

fy&ttt 9an8 natürlich erflären fönnen?

Steint 3$*? ©o oerfteht 3>hr micf) noch immer nidfjt?

3>ch roollte nichts oerftef)n, ich wollte nichts

erflären, ich wollte nicht 3lderroelt§geiger unb

TOerroeltsmenfch fein, — ich war auS ruberem

©toffe gefRaffen.
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„3)ie Uebrigen oerfeljlten auä) nidfjt, burdfj lädier*

Iidje Äopffdfjüttelei an mir $u oerberben, mag etwa

nodfj Ijetl war. '©elbft SKänner fanben ftd(j, roetöje

x>on bem f^roärmerifdjjen ©lanje meiner Slugen

fprad()en.

„3Ber metfc, ob $1)T audfj foldfje Siebend

arten bereit hättet, wenn idf) feitbem ntd)t mannen
trüben £ag oertrunfen fjätte.

„216er bamalS tranf idlj nodfj nidjjt! Damals
war idlj ein aufgefyenber ©tern, ein 2Jleeru>unber,

ein — na, bem ©triuS ift mojjl audfj ba§ einerlei.

„@i, unb wie ItebenSroürbtg man ben oerefjrten

9Jtitmenfdfjen erfd&etnt, roenn man feft baran glaubt,

ben Sauber ^iebelbogen ju §aufe im Äaften gu

fjaben. $1)x fönnt e3 mir fcfjon nadftfpredjjen, \ä) war
bamals in ber %f)at ein liebenSmürbiger Surfte. 3a,

in einer Sejie^ung mar idfj gerabe§u ein2Beltn)unber:

mar ein junger Äünftler oljne 3tetb. 2Ba8

brauet audfj ber erft neibifclj ju fein, ber von ben

Ueberirbifcfyen jum größten ber Äünftler auSermäljlt

ift. 63 giebt einen £odfjmutf), ber fo grofi ift, bafc

er uns befcfyeiben ju machen fdfjeint.

„Ei, unb bie Stnerfennung blieb am 6nbe aud^

nid^t auö. gretlidfj fam'3 nid()t über SRad^t, roie xä)

mir ba§ fo oorgeträumt Ijatte. 2118 tdfj jum erften

2ftale oor einem großen Sßubltfum öffentlid) fpielte,

fielen mir nid&t gleich alle SDlenfdfjen ju $ü£en, nein.

2lber 3lUe lobten midfj unb ©n^elne fagten mir eine

gro^e 3"^nft oorauS. Unb im näd^ften ^ofyxt

maren ber braoen $rop!jeten fdfjon oiele unb bie

fleine ©emetnbe roudfjS immer meljr an, big idfj

eines £age§ roirflid^ ber gefeierte ©etger unferer

mufifnärrifdfjen SSaterftabt mar. SDlan §atte mid^

lange genug ben §errn 91. genannt, bann ben be*
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gabten, bann bcn hochbegabten £errn 91., man f)atU

enblidj bcn betnofrattfdjen ©h^nnamcn fort*

gelaffen, man fyatte mich bcn befanntcn, trieloers

fprechenben 51. genannt, am 6nbe gar unferen unb

unferen berühmten 9?.

rounberte mich nicht ein tischen über

meine Erfolge, ^öc^ftcnS über beren Sangfamfeit.

®S erfchien mir roie eine feltfame Saune ber gee,

bafc ich SKühe unb Arbeit anroenben mnfcte, um
ba§ auö mir f)txvox%\doätn, wa8 ja ber golbene

Sogen mit 3ou^rT"acht mir in bie ©eele gelegt

hatte. 9lber ich raar *>er $ee 9ar 5U böfc.

©o fonnte ich mir boch nrieber einbilben, mc|t 2lHe3

bem giebelbogen, fonbern ein ^em eigenen

SBiden ju t>erbanfen.

„2Iuch biefer ©tolj mar mir nicht fo recht ernft.

Sch ^telt oon meinem Sogen eben mehr afä t>on

mir felbft. S)arum rourbe ich titd&t albern, trne bie

Slnbern, roenn bic ©efeflfdjaft mich w ^rct fcelen=

mörberifchen 2i?eife anzeichnete.

,,3d) liefe mich, tütllfä^rig mie immer, oon einem

©alon in ben anbern fchleppen, ich fpielte bei

Springen unb SanfierS, bei ^ournaltften unb bei

Sängerinnen, ^dj begleitete mit meiner ®eige ju

©piel unb ©efang. 3>ch begleitete bie Äünftler unb

bie Sßfufcher. Unb ba ich m^ wdj* bafü* be*

lohnen Hefe, mürbe ich ^cn Scuten immer populärer.

,/$ch lieft mir wirflieh nichts fchenfen. $>ie

theuerften ©ouperä roaren an mir oerfchraenbet. 3$
mar noch $u jung unb ju gefunb, um fchon ©our*

manb ju fein. 2Benn man mir ©elb bot, mürbe

ich unhöflich» Unb raenn bie grauen mir noch

anbere Belohnungen in Sluöficht [teilten, fo t>er=

ftanb ich fie entmeber gar nicht ober ju fpät. $>iefe
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SWuftffreunbe traten anfangt alle fc^r böfe — audj

bie grauen — , wenn icf) bie 3^4en ^ret ®anf*

barfeit mdfjt annahm. 5lber am @nbe nmrbe iclj

Stilen nur nodfj lieber — au$ ben grauen — unb

fie bemühten ]\ä) um bie SBette, ben Sßettf) iljrer

au^gefdfjlagenen @aben burdj ©dfjmetcfyeleien au^
jugletcfyen.

„5Benn wüßtet, roie bittig ©cfymetdfjeleien

finb, fo fönntet 3$r metteid^t atjnen, n>a§ icf) ba

§u f)ören befam.

„§eute fommt e§ roofyl t>or, bafc ein Sßirtlj

ober ber §ormft mir §uruft: Sognerfranj , 35u

fannft ja f)eut gar mdfjt§! 33ift S)u befoffen? —
1)amal3 Ijätte tclj ben meinen greunb genannt, ber

mir einmal einen SSermeiö gegeben Ijätte. 2)od(j

nein, nein, tdfj mufjte alle bie roäfferigen SReben

ber ^eud^lerifdjen Sßelt über midf) ausgießen laffen.

6§ mar §um ©rtrinfen.

,,©o fyatte i$ balb äße Sriumplje auSgefoftet,

meldte meine gute 33aterftabt mir barbieten fonnte.

SBottte \ä) für ©uropa ber ©eigmföntg werben, raie

i$'3 für bie §eim<rtf) fcfyon mar, fo mufcte td^ Ijin*

au3 in bie 5Belt. Unb fcfyon mit bem näcljften

grüfyjaljr wollte idlj fort in bie gerne jie^en, um
mir f)ulbtgen ju laffen, nrie e§ bem enbüdj er*

fannten Siebling ber ©ötter jufam.

„9Jtit immer 5artigerer Siebe betrachtete tdfj

je£t meinen $auberbogen. 9loä) fjatte tfjn feines

2ftenf$en 2luge entroei^t. Slber id^ nmftte ganj

roofjl, bafj ic| nur mit bem $auberbogen in ber

§anb ba3 §öcf)fte oermoc^te. teilte raftlofen f)äu&

liefen Uebungen fonnte idjj überhaupt nur burefy i^n

ju meiner gufriebenfjeit treiben, gür bie öffent=

liefen Äonjerte fjatte \ä) jroar ein 2lu§funft§mtttel
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gefunben : eine loSgeriffene ©cute be8 3aul&erbogen8

banb idf) um meinen fleincn ginger unb ohne bafe

bie 3u^örer unb 3ufcljauer cg ö^nten , ftanb t<$

alfo mit meinem Talisman in Serbinoung. greüidh

fonnte btefe fleine §ejerei ntdfjt bie ooHe 2Birfung

augüben. 3$ füllte eS, bafj ich erft bann mein

33efte3 leiften mürbe, roenn ich mit bem eckten Sogen

in ber §anb oor bem ^ubltfum ftanb. Unb fo

wollte ich bei meiner europäifcljen £our plöfclich

mit ihm ^eroortveten. freilich mürben bic Seute

grofee 2lugen madfjen. 9lber bei einem 5Bunbermann,

rote bei mir, fam e§ auf etmaS 2luj$erorbentlicf)e3

mehr ober weniger gar nicht an. SBarum foHte

ber ©eigenfönig nidfjt feinen golbenen Sogen haben?

fonnte ben Seuten am 6nbe auch irgenb

ein SJlärdfjen erjagen. 2)a8 oon ber ^eiligen

©äctlte in 9tom fiel mir bamafö suerft ein. 68

mufete fidf) ganj ^übfd^ madfjen, wenn irgenb eine

iüuftrirte 3 e^un9 mew rooljlgetroffeneS Sübntfc

braute unb baju bie erroecfltche ©efdjichte erjä^lte.

6ine @rflärung mufjte ich ben Seuten für ben Seftfc

beS 3<mberbing£ bod^ geben unb ba mar fein 3Räx-

tyzn fo märchenhaft, tote bie 933a^r^cit. 2)te ©age
oon ber heiligen Säctlie, roie 3hr fie genrifc fdfjon

oon ber ganmj, ber ^übfd^en oerliebten Äa$e, ge*

hört fyabt, bie mufcte ich mir bamate fc^r lange

oorergäfjlen, beoor ich fie auch glaubte. 3$ &w
jum Sügner fehlest befd^affen.

„£atte ich bie Seute mit ber Sßapftgefdeichte ab*

gefpetft, fo liefen fie mich roo^l ™ Stieben. Sah/
unb roenn ich eine3 ^ageä — natürlid) erft nach

meiner feterltd^en 5lnerfennung burdlj alle ©ouoeräne

(ühtropaä — mit ber SBahrljeit tyxauäxüdtz, mit

meiner SBahrheit nämlich, bafc ich &en $eenbogen
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jum Setdjjen nmtter Berufung oom §immel felbft

erhalten fjatte — wa§ weiter? SBar ba§ benn fo

unglaublich? Unb eS mar bodfj wafjr!

z/3a / 3§r Äerle, fdljaut mtdlj nidjt fo ängftltclj

an — fo weit war eö mit mir gefommen. %rt

jeljn Sauren Ijatte id^ä gelernt, alle SWöglic^fett

einer natürlichen 9lu3legung ju oergeffen. §ödf)ften3

im ©df)lafe nodjj erinnerte idlj mtclj ber Umftänbe,

unter benen ba§ ^eengefdjjenf mir jugefaßen war;

bei ooHem SSewufetfein jeboef) war längft fein

$weifel baran, bafe mein Seben oon SBunbern ge*

lenft mürbe. 3>n ben jetyn Saljren mar baS aüer=

liebfte flehte SRetfeabenteuer §u einem unförmlichen

plumpen SBunber aufgemachten, mie ich felbft au§

einem blutjungen ©tubenten ein -JJtann an ber

©chwelle ber imrfltdfjen Serühmtfjett geworben mar.

D, bamalö fydt ich wa§ oon ber Serü^mt^eit l

SBenn mir bamalS ein 5ß^iIofop^ gefagt hätte, bafc

ein ©eniuS, um beffen ©dhläfen ber ßorbeer fich

üppig macht, an S^nfä™^11 leiben fönne, unter

©elbnoth feuf§e unb am 6nbe au§ 2lt^emmangel

fterben müffe, mie §inj unb Äunj auch, ich ^ätte

ben meifen Wann nicht oerftanben.

„3ll§ bie ©aifon ju ®nbe ging unb ba§ Steife«

fieber fcljon anfing, mich ju jagen, ba — Änaben

ba ereignete fidf) etwas, worauf ich Dummfopf längft

hätte vorbereitet fein foHen.

war nämlich ttofc meiner !$df)xt unb trofc

meines wohlgepflegten 33arte§ noch ein feljr blöber

©dfjäfer, ich war 35amen gegenüber gefühllos wie

ein ©reis unb ^ilflo§ wie ein Äinb. 3$r tonnt

baS nicht begreifen?! Slber wenn ßinem mitten in

bie $legeljaf)re hinein bie Berufung burdjj bie $een

fommt, wenn einen fo eine $ee, oon ber fonft nur
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bie Äinber träumen, leibhaftig bei ber §anb fafct

unb einem jagt: .§ier ift 2)ein SBeg! 9tun (auf

inV — bann ift man rooljl ju ftolj, um ftd^ naü)

ben tyübfcfjen ober boclj jugeiibfrifdEjen ©efidfjtern gur

Seiten unb §ur Sinfen um^ufe^en.

„9ßa3 wirb ba im SUter ftnnfcfjen 3w>an^9 un^

2)reij$ig nidjt §ufammengeliebt ! Sein Serl — unb

ob er trietfeidjt fdEjon auf ber ©d&ulbanf feinen

9?adfjbar um fein grüfyftücf betrogen §at — , ber

ftcfy nid^t für roertf) fjtelte, einer beliebigen flamme
unb feinen ©efüfylen gegen biefelbe aß bie Xugenben

an§ubidf)ten, oon benen er burdj) bie fanften $oeten

ber ©d^ule gehört f)at. 91un follte idfj'S auch

fennen lernen!"

.... (Sine gro&e $aufe folgte, beoor ber

ÜRuftfer in feinen ©rinnerungen fortfuhr. Unb auch

bann lamen feine 9Jlittt)eilungen nur f)eftig unb

ftofcmetfe hernor. S^nnfchen fpielte er bie lufttgften

Stüde auf, bie er aber immer roieber mit irgenb

einer oerlefcenben mufifalifdjen Ungezogenheit ju

6nbe brachte.

.... ,,©ie h^B 9Jtarie. (Sin 9tame, fo ge=

mein roie bie grünen Slätter be§ 2Balbe3. — 2)a{$

ich fie für fdf)ön ^ielt? 2lber ich fag' Sud), fte

mar roirflich fdf)ön. — Schöner als meine $ee fein

fonnte! — S)a lag n>of)l meine aSerfünbigung.!

£af)a ! 2)ie aSer|d)ulbung beö Reiben. — 3$ ^ätte

mein Seben, bah ! ich hätte meine Äunft für fte

Eingegeben! — 9lber fie liebte meine Äunft unb

am 6nbe — fte^t auf, 3hr Surfte, unb brüdt

mir einmal bie §anb! - eä ift gut — laftt mich

in 3tuh — am @nbe liebte fie mid) felbft.

„2Ba3 fragte ich erft, ob fie mit mir fpradjj,

träumte, ladfjte ober muftjirte ! Unb baf* fie beinahe
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immer mujtjtrte, mar mir eben recf)t. 3>dj mar ja

ftünbltd) bereit, Sttteö \\)x roibmen, roaS mein

mar; unb maS fonnte td& otel fdfjenfen, als mein

fdljöneS giebeln? 3>df) war nte froher, als menn

ifjre 2lugen bei ben Gelobten metner ©eige feucht

erglänzten.

„•Dtufj benn bie Siebe immer burdfj baS breite

Xfyox ber ©inne in bie ©eele beS 2ftenfdf)en ein=

gießen? Wlan fprtdjt ja aud) oon einer Siebe aus

SKttCeib, biefer SSettlerliebe. Unb bie Äunft fottte

ni$t jroei 2ttenfd)en $u gegenseitiger Siebe erjieljen

lönnen? ©e^t mir! ©ie liebte mid&, tag' tdf), midf)

felbft, nidjjt ben Äünftler in mir!

„Unb iclj fic ? — f)a&* no$ niemals ju=

gefefjen, roie baS flüffige -äJtetall aus bem Äeffel

fdfjteftt, menn ber ©ufc beginnt? — 3$ roar &a&
breifcig unb Ijatte nodlj nie, noef) nie geliebt! —
Snaben, bie ^f)x glaubt $u lieben, fo oft als 3>ljr

verliebt feib: wartet, martet mit ber Siebe, fonft

werbet fie niemals fennen lernen.

„2llfo: 3$ richtig oerliebt. Silbet ßudfj

nur xii6)t ein, baft 3$r nun ben alten Vornan oon

mir Ijören merbet. 3ßo mir uns juerft faljen,

meldte 2Borte mir ^uerft mit einanber fpracfyen, mie

fidf) aßmäf)Udfj unb balb nad) einanber bie Slicfe,

bie §änbe unb bie Sippen fanben, mie mir ein=

anber unfere Siebe in Söorten mitteilten, fo lang

gefugt unb fo ungefd^ieft gefunben, als Ratten mir

bie Siebe erft entbeeft unb fugten nun ein üffiort

für bie neue ©ad&e. 2)aS fönnt $f)x oiel beffer in

@uren Jtomanen lefen. S)arum f)ätte iclj Surf) md)t

aus (Surer marmen ©tube fyinauSgelocft unter bie

SBunberfiefer, l)iet)er, mo eS je§t fdfjon ganj un-

gemütljltdfj froftig ju meljen beginnt. 3U), baf)!
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SEBenn 3f)r in SBa^r^cit junge Sfflenfd&en fetb, mirb'S

@ud& fdfjon roarm werben bei meiner ©efdfjtdf)te. . .

,,3>tf) war fdjon lange einig mit meiner SDlarie,

als xä) jum erften 3ttal bie Siebe auf unfere SSer=

Ijeirat^ung braute. @S mar am Sage nadj unferem

erften Äufi, an bem Sage alfo, an meinem ein

braoer Äerl immer ans §eiratfjen benft. Da er*

fut)r idfj freiließ traurige 35inge. 3>n meinen Slugen

roentgftenS waren fie traurig. 9RarienS Sater mar
JJiiHtonär, gehörte alfo einer SKenfdfjenflajfe an,

meldte als ©d^roiegeroater nidfjt unangenehm ift,

meiere aber nur ungern ©djjroiegeroater eines ÄünftlerS

gu werben pflegt. 2ötr jebodfj liefen beSljalb ben

3Rutf) nicf)t ftnlen. -Dlarie fdfjrour mir bie befannte

emige Sreue unb idfj fagte mir, baft id& am 6nbe

audf) mdf)t ber evfte befte 9Ruftfant märe. S)er

SSater mürbe mir überbieS als ein Ijocfygebilbeter,

oorurtfyeilsfreier 3flann, ber fein Södjtercfyen über

SlHcö liebte, gefd()ilbert — jum Äuftif audjj, eS

fönnte nodjj flimmere ©dljwiegerföljne geben, als

iclj ßiner mar.

„Unb mit bem ^rü^ja^r fam benn ber alte

§err, bem bie lieben Skrwanbten, bei meldten 9Jlarie

ben ÜBinter jujubriugen pflegte, offenbar fd^on iljre

SSermut^ungen über baS junge Sßärdfjen mitgeteilt

Ratten. 2llS tdfj tljm oorgefteHt rourbe, fam er mir

förmlidf), forfd^enb, aber nicf)t unfreunblidf) entgegen.

„SBierjeljn Sage fpäter fragte er midfj, ob \ä)

nic^t fein ©d^wiegerfoljn raerben wollte.

„Sßapa mar ber prädf)ttgfte ÜJlenfc^ oon ber

üffielt. 3$ w^r bamals gan§ Ijingertffen oon ber

weltmännifcfjen $einl>eit, oon — mie fagt $f)t bodfj

— ber Urbanität meines ©djjwiegeroaterS. Unb
Ijeute noc§, wo mtd& bie SBelt mit leiner ©d^minfe
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mehr tauften fann, heute noch mufc ich be!ennen:

tf)r SSater mar ein recht guter 3Rann. 33or SlHem

war eS mir fehr erroünfcht, baft er 2)emofrat war.

„$apa ^atte feine Sfötßton als gabrtfant er=

roorben unb bejog noch ^eute oon feiner $abrif,

in weiter irgenb etroaS UebelrtedfjenbeS erzeugt

rourbe, mühelos ein großes ©infommen. 3?un hätte

Sßapa eigentlich für fein ©elb unb feine SSerbienfie

gern ein ganj fleineS SlbelSpräbifat jugemenbet er^

halten, ds fott baS fonft nicht fo ferner fein in

unferem gemüt^Iic^en StaatSmefen. ©eine S3e=

mühungen waren jebodfj erfolglos, metl — weil ber

^abrifant in jungen fahren einmal mit ben ©renj*

beworben in eine SJleinungSoerf^ieben^eit geraden

mar, nach melier ber ©taat glaubte, eine (Smbufee

oon melen £aufenben erlitten ju ^aben. Der §err

gfabrifant ^atte gefdfjmuggelt. Söeüer nichts. Unb
beShalb leinen Slbel! 3laä) feiner 2lbroeifung mürbe

$apa Semofrat.

„9l\xn ^atte er aufcer feiner Tochter nichts fo

lieb, mie bie -äHuftf. 9Daj$ 2flarie eine Äünftlerm

mar, ob fie nun fang ober Älaoier fpielte, fyahe idfj

(Such nid^t erft oerfic^ert. SKarie mar eben ein ein=

$tgeS ©efd()öpf, bem Ellies glücfte. 3lber auch ber SSater

fpielte baS SSiolonceHo fixerer unb auSbrucfSt>oHer

als mancher unferer sperren ÜJlufilcr oon Seruf.

$apa fal) auf fetner Sefi^ung bie bebeutenbften

Sßanbermuftfanten ber ©rbe unb empfing bei ©e-

legenheit folc^er ^auSfonjerte ben gefammten ^o^en

Stbel ber Umgegenb. $apa betrachtete es als ben

größten perfönltdfjen SujuS, ben er fich auSbenfen

fonnte, einen großen ©eiger beftänbig um fich 5U

haben, mie anbere, minber gefchmacfooHe, reiche Seute

ftd) mufifalifche ©tühle aufraffen, meldte beim

ftrifc ü)taut§ner, 2)ie Sonntage ber Baronin. 20
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9tieberft$en bic -Dtonbfcijeinfonate auffpielen. -Jlun

fanb $apa als bcn ©rforenen feiner einzigen iodfjtcr

einen jungen Sünftler, bem man allgemein eine

grofce 3ufunft *>orau§ fagte unb ber überbteS von

guter Familie mar. ©in anberer SSater Ijätte trofc

aHebem ben Siebenben ba§ Seben fauer gemacht.

$apa jebodfj fcljmunjelte oergnügt unb gab fein 3>a,

beoor mir nodj magten, un§ tljm $u erflären.

„6r fteHte aber feine Sebingungen.

f°^e me*ne 8ro ft
e europäifd^e £our burdfjauS

ntdfjt auffdjieben; erft menn xä) nadjj jmei Sauren

rufymgefrönt von berfelben jurüctfe^rte, foffte bte

^odl^eit fein. SSorfjer aber muffte unfere öffent*

licfye Verlobung ftattfinben.

„Unb bie Verlobung mürbe begangen. $ßapa

fjatte bie $eier, mit melier bie ©ingelabenen über«

rafd&t merben fottten, auf3 ©länjenbfte vorbereitet.

6§ fehlte ni<f)t an allen erbenflid^en Aufreizungen

jur atlgemeinften §eiterfeit unb §röf)lidf)feit. ©einen

£öljepunft erreichte ba§ $eft aber bod) nur burclj

einen merfmürbtgen, feljr merfmürbigen unb mtrflicf)

amüfanten 3ufaß»
„SDlarienS 55ermanbten Ratten eine grofte auö-

ermä^Ite ©efeHfdfjaft gufammen gebeten; beim ©ouper

rootlte $apa unfere SSerlobung burd) einen Reitern

£rtnlfprudj oerfünbigen. @§ mürbe ein luftiger

Slbenb.

„2lud) id) Ijatte in ber ©$roärmerei, meldte ber

na^e 33efi$ ber ©eüebten in mir Ijeroorrief, be=

fdljloffen, ju ßfjren meiner 33raut meinen fyöcljften

©d(ja$ t>or t>en Slugen ber Sflenge ju entlüden,

mein ©eljeimnifc ju oerratljen. 2öof)l oermafjrt lag

im Äaften neben meiner ©eige ber golbene §een=

bogen bereit, mit meldfjem iä) fjeute $um erften Bftale
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oor Seilten fpielen wollte. 3>dj Ijatte mir oft 93or«

würfe barüber gemalt, baft \ä) 2ftarie nodj nicljt

in mein ©efyeimnift gebogen fjatte. §eute fottte fie

bie 2Bunbergabe fefyen, bamit fie an ifjre @jiftenj

glaubte, morgen ba3 größere Sßunber tjören, unter

meieren Umftänben fie mir t>on ben Unfterblid&en ju

Sljeil geworben.

„Unb bie ©äfte famen unb bie Slbenbunter*

Haltung begann. @3 bauerte ntd^t lange, baft idj

oon aßen Seiten beftürmt mürbe, etroaS ju fpielen.

^df) ließ micf) fyeute erft redfjt nidfjt lange bitten.

mar ungebulbig, ben ©inbrucf ju feljen, ben

mein $eenbogen machen mufcte. Unb ber (Sffeft

mar aud^ ganj erftaunlidfj, gan§ erftaunüclj. @3
mürben jmei 3ttenfdjen fterben^franf baoon.

„3clj lange ru^ig erft meine ®eige Ijeroor, bann

mit einer gemiffen geterltdfjfeit ben golbenen Sogen.

3d(j roeife moljl, baft alle 2Belt erftaunt ift über ba§

fonberbare 2)ing, aber mit gedeutelter Unbefangen-

heit fe£e idf) an, um bie ©etge ju ftimmen. 35a

fäüt mein Slitf auf Sttarie. 3a, bief en 2luSbrucf

hatte idlj freiließ nodfj nie auf iljrem ©efid^t gefefjen.

„2)er Sogen muftte ifjr ungeheuer fomifdfj oor«

fommen, fo fomifdfj, bajj nur eine fidfjtlidfje SSerlegen-

Ijeit ftc abhielt, mit einem taftlofen ©elädjter los-

zubrechen. 2ßa3 ÜRarie nur fyatte? $e£t flaute

fie fi4 nad^ iljrem Sater um, als ob fie aud& if)tn

baö ungeheuer Äomifdfje geigen moUte. UnroiUfürlidfj

blicfte aucf) idf) feitroärtS. SSietteid^t lag ber «Stoff

jum Sachen ganj anberäroo, als id) glaubte. $apa
hatte bisher mit ben ©äften geplaubert. $e$t f^n8
er 9flarien§ Sticf auf, ber feine ?lufmerffamfeit

fd^neU auf meinen golbenen Sogen lenfte.

20*
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„Daffelbe UJltenenfptel wie bei -Diane! 216er

$apa war nicht oerlegen. 'Jlur wenige ©efunben

arbeitete es wie eine tolle Ueberrafchung in feinen

Bügen, bann brach ber jooiale 9Jlann in ein ©e-

lädjjter aus, bafc alle ©äfte fidfj faft erfchrocfen nach

ihm ^intoanbten. Unb nun fonnte fidjj auch 9Jlarie

nicht länger mäßigen. 2Jlit einem ftlber^eßen jubeln*

ben Sachen fprang fie auf.

„Du!? Du!?" rief fie ein über baS anbere

9ttal unb umarmte mich unb lügte mich unb fonnte

nicht aufhören §u lachen.

„Die 93efucf)er, meldte nicht mußten, wie fie

fidjj ben unpaffenben 2luftritt, baS ©elädf)ter unb

baS Du^en unb baS Hüffen beuten foHten, mußten

enblich aufgeflärt werben. ®S entftanb ein furd^t-

barer Tumult, in meinem $apa faum $u SBorte

fommen fonnte. Unb baS Sieben mürbe ihm bodfj

fo ferner. %mmuc noch ftanben ihm bie frönen
in ben 2lugen unb immer mieber unterbrach ihn fein

^er^Itd^cö ©elftester , als ob bie föftUdfjfte §eiterfeit

üiele %af)xt lang burch böfen 3<mber eingebämmt

gewefen unb je£t auf einmal frei geworben märe.

Unb auc^ Sötatte fonnte fich nicht beruhigen, unb

als ich'S oerftanb, ladete ich ja auch. ©S mar ju

fomifch

!

„Unb bie luftige greube ber ©äfte, als fie'S

oernaf)men ! 3Sor jeljn 3ahren ^a^e ^e achtjährige

oerjogene SKarie ben golbenen Sogen h^m^^ aug

ber SRaritätenfammlung ihres SkterS genommen unb

ihn geheimnifeüoll einem hübfehen manbemben -Diu*

fifantenjungen jugeroanbt. SluS bem armen jungen

mar nun alfo mirflich ein großer ©eiger geworben

uijb h^ute foHte eine Verlobung ftattfinben. Unb
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in biefem 2lugenblicfe entbeden bie SSerlobten, bafc

fte fo alte $reunbe ftnb. ®S war ju reijenb.

„®S mar ju rcigcnb. 3?ur bafc idfj aufgefdjjrieen

l)ätte t>or Jammer, w^nn micf) bte ©cfyam nidjjt

gebänbigt Ijätte. 9tur baft i$ baftanb, fo bettelarm,

ate Ijätte mir ^^^nb mein ganjeS bisheriges Seben

geftof)Ien.

„©teilt bie §öf)e üor, von ber idjj ftürjte.

$ein ©ötterliebling mefjr! 5BoIjl hatte ich auä) früher

fdfjon lichte Momente gehabt, in benen ich ben

©lauben an meine überirbifclje ©enbung in S^eifel

jog. 2lber mie ein leic^tfmmger ©cljulbenmacher

oerfdfjlofi ich meine Slugen t>or ber SBahrljeit. 3>e£t

mürben fte mir geroaltfam aufgeriffen. -JHem ein=

gebtlbeter unerfchöpfltcher ©dfja$ jerflofi in 9lebel

unb t>or mir grinfte ber Sanierott.

„2lber um mich her lärmte bie ©efettfdfjaft. 3>ch

burfte nicht mimmernb ju Soben ftürjen. Sdfj mufjte

mit ben 2lnbern lachen. Unb ich ladete.

„Die ©lücfroünfd)e ber SSermanbten unb $reunbe,

meldte geroifj ohnehin fefjr ^erjüd^ ausgefallen mären,

nahmen nun einen ungewöhnlichen ©rab oon Sßärme

an. 2Bir burften nicht mübe werben ju erjagen,

mie Stiles fo gefommen. 2Bie fyatti ich mit ber

!ßreiSgebung meiner brottigen ^eenmärd^en jurücfs

galten fönnen, roenn ich baS liebe, reine Sadfjen

meiner 9Karie oernaljm. ©in Seber 9a& ä^m Seften,

maS er mu^te, unb als bie ©efeüfdfjaft enblidfj aus*

einanber ging, fjatten mir einanber roenig mehr ju

etilen. 9Jlan gratulirte noch einmal: -Karien ju

ihrem geenjauber, mir ju meinem ©enie, bem $apa
ju feiner §erablaffung unb ju feinen Millionen.

2Kan oerficherte, fich bei biefer SSerlobung mie im

Sweater unterhalten ju h<*ben, man brücfte einanber
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bic §änbc unb ging in gehobener (Stimmung au§=

einanber,

„©3 oerfteljt ftd^ oon felbft, baft idfj an meinem

SSerloBungSabenb unter fotfjanen Umftänben ntd^t

jum Spielen fam. 3^ verlieft etroaS fpäter al§

bic übrigen ©äfte ba§ £au§. 2113 tdfj ben golbenen

Sogen nrieber in ben haften patfte unb baju otel*

leidet ein etwas melandjoUfdjeS ©efidfjt fdfjmtt, lehrte

DtarienS Suftigfeit oon oorfjin roieber jurücf. 3$
ladete je$t ljerjli(§ mit, aber nodfj roäljrenb \ä) ladete,

fafcte mt$ ein ©d^merj, bafe idj jtemlidf) furj 2lb=

fdfjteb naljm unb ging. Unb nocf) auf bie ©trafce

herunter fyörte tdfj baö Sachen fdjjallen, unb als idj

fliegen wollte, erfdfjien 9Jtarie auf bem 33alfon unb

rief mir fröf)lt$ naclj:

„Saft SDid^ oon feiner gee entführen, §ran§!"

2ludfj oor ben ©tabttfyoren, roofjin mid) je$t rooljl

nur bie feiigen Sräutigam^gefü^Ie führten, glaubte

idfj no$ baS fjeHe Sachen §u l)ören.

,,©o — unb wenn iü) bie erbaultdfje ©efd&tdfjte,

anftatt fie 6uc§ unb @u<f) allein $um Seften ju

geben, einem geftrengen $ubltfo erjagen, fie roie

eine 9tooelle nieberfdfjretben müftte, fo mürbe idfj

l)ter einen großen Äledfö madjjen, um ba§ 6nbe an*

gubeuten, unb bie Sefer unb geferinnen märend

gar jufrieben. Sine föftlidfje @efd&tdf)te! 2Ba§? §aft

einen SaliSman oon einer f)immlifdf)en $ee be*

fommen, ermirbft ®ir mit £>ilfe btefeS £ali3man§

bie tyolbefte 33raut, — nun am (Snbe fteHt e§ fidf)

tyerauS, bafi bie Sraut eben jene $ee ift. ©in

allerliebfte§ SDtärcljen! $unftum!

„Unb 6ud^ gefällt' 3 aud), rote idjj fefje. S)a

greift ja Anfang unb ©nbe fo fdfjön in einanber,
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mie bei (Suren auggeflügelten Stedjenaufgaben in ber

©d£)ule. 3n ber ©djjule ge^t bie ©adje ftet§ oljne

9teft auf, aber im Seben — ba rädert @udj unb

rädert @udj nur, werbet' bie 9ledjnung nid^t

reinlidfj abfdfjliefcen.

„Sllfo @ud) gefaßt biefeS @nbe? 3$r munbert

(Sudfj nur, baft id), ber Sorfoagabunb, ber §aber-

lump, ber burftige S3ognerfran§, ber §elb einer fo

luftigen ©efdfjicfjte bin? 3f>r munbert @ud), bafe

meine fdfjöne, gute, reiche Sraut au§ mir f>at fo

mag merben laffen?

„2öeil bie ©ef^id^te nodfj fein $unftum fjatte!"

S)er ©eiger fdjjrte bie legten 2öorte in

entfe$lidfjer Aufregung mie jornig in ben Sßarf hinein.

Sann fd)mieg er erfdjöpft unb marf ftdfj §u 33oben.

@r fd^ien ntd§t weiter reben $u motten.

©cijon bämmerte ber borgen. Äaum mar
nod§ ba§ Sid^t $u erfennen, meldjeg au3 bem t>er=

ftedten £aufe burdf) bte Säume gli^erte. @3 mar
unfjeimü<$, bafc ber 33ognerfran§ bie 2lusbrüd(je

feinet ©rimmeö ftetö gegen biefe§ Sidfjt richtete,

als moljnte bort ber $einb feinet Sebent.

3>e|t griff er mieber nadfj feiner ©eige. 2lber

bie Ringer fLienen tym nidjt metjr §u ge^ord^en.

Sßieber »erfudjte er e§, bie ©djjubert'fdfje ^antafte

§u fpielen. 2lber er fam über bie erften £afte

nidfjt l)inau3. §ilfloö mie ein Ätnb meinte er eine

Söeile ftitt cor fid^ ^in. Sann fe$te er jitternb

aJ&ermatö an. 3e£t 9^9 beffer. 9Jlit fdfjritter,

meitfjin fd^attenber ©timme, aber bennodlj t)er§ers

greifenb, fang er jur -Dtelobie erft unartifulirte ©üben,

bie bann in eine milbe 2lrt üon SSerfen übergingen:
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O Bleib' mein Sttärdjen!

•C bleib' mein tyimmelferneS, tobtenbleiä;e§ 5ttärä)en!

Unb roilljt $5u leben,

@o jhrbt bie 9ttärä)enfee,

Unb iä), iü) jterb' mit meiner gee.

(Stirb mit mir!

£ör' auf ju lachen!

Unb nrieber ©eigenfpiel unb wieber ©efang.

6tnc entfe^lidfj lange $eit verging unö fo. ©nblidj

fam ber ©eiger ju fidf). @r Ijatte bic SSögcl gc=

weeft unb ifjr morgenlidfjeö 3wttf<§ern f<§ien üjn $u

erfrifd^en. @r fe^te fidj büfter ju unö auf bic S3anf

unb begann wieber ju erjäljlen

„3$ bitt' @udfj, laßt midfj weiter er§är)len. @3
brüeft mir baö £er$ ab. 2lber Ijört ni<$t &u, wenn

nid^t müfct. 2Jtit Sßoefte unb 2Jtärc|en fann

id) non je^t ab mcr)t mefjr aufwarten.

„3Eag idfj bisher erjä^lt Ijabe, ba§ war au§

ber £z\t ber ©elbfttäufdfjung, ber Süge, be§ 2lbers

glaubenS unb ber 35ummr)eit. SluS ber 3eit meineä

©lüdfö. Unb je£t fommt bie 2ßaf>rf)eit jum 2ßort

unb ba§ Unglücf.

„2öir waren alfo nerlobt. Unb wir liebten eins

anber naclj wie t>or. 3a, wir waren feit bem S5er=

lobungöabenb rriel luftiger mit einanber alö bisher.

3war neefte mi<§ ÜKaric nidfjt wieber mit meinem

geenglauben, feitbem icr) einmal beim beften SBiHen

ni<§t fjatte mitlasen fönnen, fonbern traurig ge=

worben war. 3lber tdfj ertappte fie oft barüber, wie

fte mi<§ fjehnltdfj mit liebeooller greube betradjjtete,

fo wie man wor)l ein Äinb aufbaut, mit weldjjenj

man gern fptelt.

,,3cf) fonnte nidfjt bemerfen, bafc fidfj 2Jtarien§

©efür)l ober auclj nur ir)r ^Betragen gegen midfj
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änberte. 3)aß fic Ijäufig ein £adfjen verbergen

mußte, menn ich auf metner ©eige §u fpielen fre*

gann, baö war ja eine natürliche $olge be§ muh
famen Suftfptelö vom 33erlobung§abenb. SBarum

foHte fie nidjt lachen bürfen? (Sie ladete fo f)ixb\ä)

unb übrigeng war bie ©adfje in %$at fomifdfj.

„Sie ^atte mich in ben legten Sagen t)or ber

Verlobung, als unfer 9Scr^ättni^ burch bie 21m

roefenheit be§ bulbfamen SSaterö beinahe fd^on richtig

unb gefeijlich mar, häufig in mäbchenhafter ©chmär*

merei ,mein ©eigerfürft' genannt. @3 mar gemife

nur meine eigene Scljulb, baß ich nun einen leifen

fpöttifdfjen Jon »ernahm, menn fie lächelnb ,bu

©eigerfürft' §u mir fagte. Schließlich beruhigte fie

mich fd&ft über bie Unmanbelbarfeit ihrer ©efü^Ic.

„Sieh, fpradfj fte einmal ungefähr, alö ich ihr

traurig fragenb in bie klugen fa!j. ,©ief), id(j liebe

S)id§ feit ber reijenben @ntbecfung nur noch mehr.

33i3f)er mußte ich 5U Steinern ©eniuS ate mie ju

einem unbegreiflichen liefen emporfchauen. 3$ ahn*e

immer fo etma§, mie eine höhere Berufung burch

$een, in S)ir, ich vergötterte SDidfj unb liebte 3)ich

faft bemüthig, mie man eigentlich nur in ber Äirdfje

lieben foH. 9lun aber bift 3)u meinesgleichen ge=

morben, ein -Dtenfch mie mir anbern auch. Sfatür«

lieh ein befferer, fernerer SWenfch, ein reid^begabter

Äünftler, aber boch ein -JKenfd). S)u bift nicht ber

Siebling einer $ee, unb menn S)u'ö bennoch bift,

fo ift bie gee — 3)ein gräulein S3raut. ©tehft

3)u, $ranjl, ich gefiel e§ efjrlich, e§ freut mich,

baß ich 3)eine $ee bin. %<f) fyabt S)ich nun ein

Stechen anberö lieb, aber noch ^ me^r a^ früh^-— Unb bann ift bie Sache fo luftig.'
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,,©o fpradj ÜRartc unb glaubte nrirfltdj, midjj

nur anberä lieb ju Ijaben. Unb bie flugen 9Ken-

fdfjen meinen, baft fte ftd^ felber fennen. 3>a, nrie

fie 2We§ fennen: oon auften.

„9tun unb tdj liebte bie fdjjöne 5Jtarie oieHeidfjt

auclj nadjj wie t>or. gdfj geftanb e§ mir barum md&t,

aber iclj mürbe fefjr böfe auf fie, baft fie, fie gerabe

meine gee geroefen. 2ßenn uns ein Ueberirbifdfjer

befcljü^t, fo ift ba§ ja red^t angenehm, weil mir

un§ beö ©djuijeS nidfjt j^u fdfjämen braudfjen. 3lber

eine trbifdfje, annodf) leibhaftig unter ben 5Jtenfd)en

roanbelnbe 33efcf)ü£erin läftt unö fo ^ilfSbebürftig,

fo flein, fo unmünbig erfd^einen. Unb idfj fotlte

meine 33efdfjü£erin heiraten! ©in roaf)re3 ©lücf,

baft idfj fie liebte! 9iid^t maljr?

„9llfo mein $erljältnift §u 5Jtarie hatte fid^burd^

bie aHerliebfte Söfung meines SebenSräthfete nicht

im 5Jtinbeften oeränbert. 5lnberö ftanb bie (Sache

atlerbingS mit bem ©eigenfpiel. 3^ fanu e§ mc^
leugnen, baft idf) anfing, mich red)t unflug unb

fnabenfjaft gu benehmen, $hr roiftt ja, baft idf) feit

trielen fahren gewohnt mar, nur mit bem Sauber*

bogen in ber §anb §u üben. 2)a ich nun baö heuch~
lerifdfje 35ing nie mieber anfaffen wollte, mit einem

anbern giebelbogen aber nid)t üben f onnte, fo lieft

idf) ba§ Ueben einfach fein, 3Som ©tanbpunfte be§ ge*

fallenen geenlieblingS lieft ftdfj bagegen audfj ntdf)t3

eimoenben. Unb meine Äunftfertigfeit ? 33af), mar.

ich auch ntdfjt mehr ber £iebling einer glaubhaften

$ee, fo blieb td) bodf) berjenige ber abftraften neun

Kufen ! Unfer einer bleibt ein grofter Äünftler, audfj

roenn er ein paar 2öodfjen lang nidfjt übt. ©in paar

äöodfjen ? $a fo, roa§ idf) @udf) je$t erjäf)le, brauchte

§u fetner 33oßenbung beinahe ein %ai)T, aber eö
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fdjetnt mir 2lHeS fo rafdj, fo furchtbar rafdj gefönt*

nten gu fein.

„2)aS gute liebe Spublifum merfte natürlicher*

roeife nid^ts von ber benfroürbigen (Sntroertfjung

meines $iebelbogenS. 3$ fiebelte if>nen nach roie

t)or §u ®anfe, unb bafc id(j meine grof^e europäifdfje

%oux nicht antrat, baS freute bie guten Seute nodfj.

Unb bie gfreunbe fanben eS nur lobenSroerth, baft

ber glücflidje Sräutigam feinen SRu^m bcm Siebes*

glücf unterorbnete. 3$ 1^6 fie babet. @u<h aber

min td^'ö juraunen, bafc ich mich mit XobeSangft

fortfefjnte von meiner §eimatf), baft ich nur oon

einer ©ntfernung bie Teilung einer furchtbaren

SBunbe erhoffte, ba& ich allmählich lernte, vor 9Karie

unb ihrer gangen luftigen Umgebung §u fdfjaubern,

bafc ich a&er tro^bem eS nicht wagte, bie grofte

Steife §u beginnen, — weil ich m^ fürchtete.

3a, ich gitterte vor ber SKöglichfeit, bafc in $aris

ober in Petersburg ein taufenbföpfigeS parterre fidj

erheben unb mir unter übermütigem ©elächter %\x-

rufen fönnte: ,2)aS ift ber falfdje ©eigerfürft! @r
geigt feinen golbsnen Sauberbogen, aber nicht eine

gee §at ihn ihm gefchenft, fonbern ein ungezogenes

9Jläbdhen !' $ch fürchtete gum erften einen

3Jttf$erfolg, ja ich faf) ihn mit unheimlicher (Sicher*

heit t>orauS unb malte mir feine ©chreefniffe mit

einer tß^antafie von mahnfinniger Äraft immer greller

unb greller aus. 9tein, im bunfelften SJBinfel meines

©elbftbeumfctfeinS mürbe es tyü unb rief mir gu:

2)u bift ein ©hcrclatan, bu bift ein 93etrüger!

Scheint galten bich bie guten, bummen SanbSleute

für roaS 3iecbteS, in ber grembe aber mürben fie

2ltle, Sitte lachen, mie SJlarie feit jenem Jage lacht.

@S ftanb traurig um mich.
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„3)er (Srfte, ber fein Betragen gegen mi<h änberte,

mar Sßapa. @i, was foHte baS feigen, bafe fein

©chroiegerfohn=2Jtuftfer ftch juft feit bem Sage ber

öffentlichen Verlobung auf bie faule £aut legte?

SDer $err ©chwiegerfohn roollte roofjl bie ©eige an

ben 9lagel Rängen unb bem ^itttonärsSchroieger*

papa im tiefte liegen? 60 roar'S nicht gemeint.

^Sapa ^atte $roar grofemüthtg bie gälmenbe Äluft über*

bxMt, welche bie Siebenben fd)ieb, aber nicht für

ben erften beften ffiirtl)3fjau§mufifanten ^atte er fo

tnel SKtlbe unb 2l>eiö^eit benriefen, fonbern für eine

europäifdje Berühmtheit. 2BoHte ber £err ©chmte*

gerfohn plöfcli<h tnS $rioatleben jurüeffehren, fo

mar auch 11)0X1 $aPa c*nc überrafdfjenbe ©ntfdjliepung

ju erwarten.

„3licht als ob $apa jemals ein fo unmanierliches

2Bort §u mir ober ju einem 2lnbetn gefprochen hätte

!

Bewahre! ©r ging nur fo feltfam puffen SDtarie

unb mir einher, als erwartete er oon unS entroeber

ein vernünftiges §anbeln ober ein vernünftiges

2Sort.

„8$ f°ff ©uch ^UzZ ©tunbe für ©tunbe

erzählen, was ich im Saufe btefeS ©ommerS gelitten?

9BaS? ©udfjt Such ba§u einen eitlen ©eefen, ber

Tagebuch führt über feine ©efüljle unb über SlHeS,

was ihm einem ©ebanfen ähnlich fcheint. 3<h roeifc

eS nicht einmal mehr genau, ob SDtarte ganj in ber

©tabt blieb, ober ob fie nur ^ctufig §u ben 35er«

wanbten jurüdfam, ,ber 2luSftattung wegen.' @S

mufc mir 2lbfchieb unb SBieberfehen wohl nicht gar

ju nahe gegangen fein, ©ie lachte je$t nicht mehr,

aber ich belauerte ihr ©eftdfjt noch immer, ob baS

unglücffeiige Sachen nicht wieberfäme. Sftarie aber

mar bie ©innige, meldte meinem ©eigenfpiel ans
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merfte, bafe e§ matter rourbe. ©ic fagte mdjtä,

aber ich, o ich oerftanb in ihrem ©eftchte ju lefen

!

„3$ badete oft an eine ^iftole unb if>re be=

ruhigenbe 9Birfung, wenn mir meine ©eige einfiel

unb wie ich biefelbe t>ernadjläfftgte. D, wie ich

mich fchämte! (Seit bamalS weife idfj'S: ©S giebt

Sßenfdfjen, roeldfje niemals ben ©elbftmorb üottfü^

ren fönnen. fah meine elenbe 3u^unft oorauS

roie ein SSerfcljroenber ben Sag beS SftuinS, aber

icf) ^atte nicht bie Äraft, baS Vergangene §u Der*

geffen, ich ^atte nicht fo niel 33rat)|eit in mir, um
roie taufenb 2lnbere, beim £>änbler einen neuen

giebelbogen für ben gefdfjänbeten alten ju faufen

unb mit bem brauchbaren SBerfjeug mein §anbroerf

rüfHg weiter ju treiben.

„Stein ^anbmerf? ^a, roie tonn anberS?

„2113 §anbroerf unb als gan$ fleinlidfjeS pöbel*

hafteS £anbroerf, erfdfjien mir meine ßunft, feitbem

bie ©ötter unb geen nichts mef>r oon mir roiffen

wollten. 3$ hatte auf ^cr <S<hule juft genug gelernt,

um §u fpät §u erfennen, roie fyod) bie meiften Seute,

in beren ©efeHfdjjaft ich mich beroegte, an aUge*

meiner 93tlbung über mir ftanben. Unb t<h rooßte

bodfj nicht in bem 2tteere ber Sftenfdljtjeit untergeben

als einer ber lächerlichen äBaffertropfen, bie ftch

SWuftfanten nennen unb nichts roiffen unb nichts

oerfte^en, als nach ben ftreng oorgefdfjriebenen 9loten

ber wahrhaften 9Jhtfifer, ber großen (Srfinber unb

Äomponiften, ®armfaiten ober Siechröhren ober

enblid) ÄalbfeHe $u bearbeiten. Stuf einmal fam'S

über mich, eine efelootte Verachtung meines SBerufeS,

bie ©rienntnife, bafe ber Virtuofe nur ein 8nffrus

ment in ben §änben beS fytifytxn Talentes ift, bafe

ein Virtuofe nicht ju ben Seglücfern ber üflenfeh*
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f)eit gehört, fonbern $u bcm §eere ber roljen, aufs

geblafenen, gebulbeten Äomöbianten, bie manbraudjt,

um bie genialen 9ßerfe ber -Dtetfter an jebem Orte

ju ©ef)ör 5U bringen, rote baä ^Regiment einen

§unb brauet, ber bie grofee Trommel mitjie^t.

„Sraudftft ni<$t böfc ju werben, bu 9tarr, ber

bu micf) fo gut auf bem alten Älaoier begleitet Ijaft!

3djj erjä^r ©udfj ja nur, roie franf idfj mar, unb

roa§ \6) in ber Äranffjeit badete. Unb wenn idj'3

ljeut nodfj bädfjte ? 33af), 2lHeö ift waf)x unb Wittes

ift falfd) ! 6§ fommt nur auf bie Saune an, in ber'3

einem einfällt!

„2)amafä mar idfj franf unb fjielt meine

$f)antafie für Ijöljere ©infidfjt. 2)a marf idfj micf)

auf's Äomponiren. mußte ein ,probu$irenber'

Äünftler werben.

„©in Sieb entftanb. ©in einziges, tteineS, ein=

fad^eö, eljrlidfjeS Sieb."

.... 2>er Sognerfranj unterbrach ftdh mieber,

um uns bie furje, ergreifende Sßeife, ein, jmei, brei

Dlal mit immer fteigenbem 2lffefte oorjufpielen.

©ben mar bie ©onne aufgegangen. JSie ju ihrer

Segrüfeung tönten bie mächtigen klänge hinauf unb

ringsumher in bie erroacfjenben SSälber hinein. . .

„3um erften 3JlaIe mieber nach langer 3e^
fam idfj of)ne ©roll, fam ich mit ooßem §erjen

$u üttarie. ©ö mar §u Slnfang beö §erbfte3. ©§
mar bie 3^ in melier nach früherer Serabrebung

unfer te^teö SBieberfe^en cor ber ^odfoeit t)ätte

ftattfinben follen. 2öie lange fcfyon mar oon ber

£odf$eit nicht bie 3tebe gemefen! Vielleicht fonnte

ber heutige Sag SlHeS mieber gut machen. 2Ba3

ber Äomponift erfdfjuf, baä fyatti mit bem golbenen

giebelbogen nichts ju fRaffen. 3><h mar geneigt, ju
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t>erjeil)en. 2Ba3 §u tjcrjeiljen? (£i, ifi c§ benn etroa

fein 2}erbred£)en, gee ju fpielen?

„3$ fpielte mein gutes Sieb. $apa fRüttelte

ernftffaft ben Kopf unb verliefe ärgerlich bie ©tube.

ÜJlaric lobte midfj letfe lädfjelnb unb fragte midfj, ob

idj nun enblidfj wieber fleißig üben wollte.

„Dfjne 2lbfd)ieb ging idfj. 3td)t £age lang lieft

tdj mief), unb ^roar o|ne ©ntfdfjulbigung, nicljt feljen.

3)ann fjielt icf) bie Ungeroif$eit nidjt auö unb tarn

roieber. 2)er Sortier melbete mir, ofjne mia) vorbei

ju laffen, $apa fjätte mit SJlarie eine größere Steife

angetreten. 3)ie 33erroanbten waren 5llte auöge*

gangen. Db feine SefieHung an midfj aurücfgelaffen

roorben fei? 9tein. £)ie £ante Ijabe gefagt, ber

9Jtufifer werbe fdfjon oerftefyen.

„3)efto beffer," badete iclj unb roarf baS^auS*
tfjor ju, baft e3 fradfjte. @§ mar nid&t 30rn/ eä war
baö ©efüljl metner neuerroadfjten Kraft, ©te fjatte

mit mir gebrochen, fte foltte e3 nod) erfahren, baft

idjj ber ©eigerfürjt mar unb blieb, ob ftcfy aud) t>or

meinen unfeligen klugen fcfjöne $een in übermütige
Äofetten oerroanbelten.

„35a3 »ergangene $af)r raoHte xä) au3 meinem
Seben ftreidfjen. 2lu§ eigener Kraft muftte id) roieber

ber ed^te geenliebling werben. %ti) rührte jroar nodfj

immer bie ©etge ni<|t an. 3$ ty<ü eigentlich nidfjts,

aber fo gefdfjäftig ging e§ in meinem ©eifte §u,

baft idf) mübe mar, roie ber Teufel, alö er oor bem
reitenben ©rafen fjer bie ©träfe pflaftern muftte.

„(Snblicfy fammelte idfj 2lHeö, roa§ an Sebent
fraft noef) in mir juefte, ju bem ©ntfcljluffe, roieber

in öffentlichen Äonjerten ju fpielen. 3)er lärmenbe

33eifaH foltte mir erft meinen SRutlj roieber geben

unb bann fort, fort!
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„2öte im lieber roaren bie Vorbereitungen ge*

enbet. erfdf^raf, als idfj baS Äonjert plö|lidfj

auf einen na^en £ag fefigefe^t fal).

„^reilidjj, für baS Äonjert §u üben, baju reifte

bie ©nergie nicljt mefjr aus. 3$ weinte roie ein

fäumiger (Sdfjulfnabe, als ber -Dtorgen beö $lon%exU

tageö ba war. 3>djj füllte eö, idjj mürbe mit jeber

Stunbe ixänUx unb fränfer, aber idj Ijätte um aHe§

in ber 9ßelt nidfjt ben Ringer ju einem 33ogenftridf)

^eben fönnen.

,,3>df) weife nidfjt, roaS bie greunbe t)on mir

bauten, als icf) mi<f) r»on if)nen, ftumm unb f)ülf*

lo3, in faubere Äleiber ftecfen, in einen 2öagen

f>eben unb §um Äon^ertfaal fahren liefe. 3ll§ e§

an mir mar, fjerauäjutreten, mottte i<$ um §ülfe

fdfjreien. 5lber bie (Stimme t>erfagte mir. 2ll§ bie

greunbe midfj fdjoben, folgten bie güfee ber alten

©erooljnljeit.

„35a ftanb td£>. SRaufd^enber öeifatl, mit bem
bie guten -äJtenfdfjen midfj empfingen, belebte midfj

ein wenig. Sdfj begann unb fpielte etroaS fe^r

©dfjöneS. $cf) merfte e§ roofjl, fie Nörten mir nic|t

fo anbädfjtig ju nrie fonft. Unb aU iti) fertig mar,

3)onner unb £ölle! — bamate fludfjte idfj, Ijeute

geb' idfj ben Seuten fdfjon 9iedfjt — als xä) fertig

mar, ba mar e§ ganj ftitl im Saale, fefanbenlang,

bann Ijoben fid) f)ier unb bort ein paar Jpänbe jUnt

fd^üd^ternen Slatfdfjen unb als 2lntroort barauf

^tfdfjte e§ irgenbtuo. S)ie 6d§ufte! Unb fie waren

eigentlich fefyr rücfftd(jt3ootl, benn fie jifdjten nidfjt

2lHe.

„3>n größter SEButfj fafete idfj meinen Sogen,

raufdjte über mir in ben ßweigen ber SBunber^

fiefer unb bie SRofen umbufteten midfj unb ©dfjlaf
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umfing midfj. 3$ fpiette iljnen bic große $f)<m-

tafte. Unb auäbrucfgooll, bafür ftefje ic| Qufy.

„$)ann war'3 aus. 2öa§ nodfj *gefcf)alj, ifi mir

fef)r rät^fcl^aft.

„Um midfj fjerum gab e3 einen milben ©djrecfen.

©o mag e§ fein, wenn einer in großer ©efeltfd^aft

plö^lidfj fo unanftänbig ift, tobt Einzufallen, ©o
liefen fte Ijin unb fjer.

„3$ war a&e* 3$ war nid^t eins

mal mefyr franf. 5djj war plö^lidj genefen. 3Jltr

mar fo rooljl, fo rooljl — wie t)ielleid§t nur nodfj

einem fd^lafenben Äinbe tqo^I fein fann. Unb ic§

machte bodfj, idf) fonnte ben feiigen ßuftanb mit 33e*

roußtfein genießen.

„@3 mar oorbei. 3)er Sanferott mar öffentlich

•Stein Setrug aufgebeeft. 9lun brauste idj nidjjt

meljr $u tauften, nid^t mid^ unb nicljt bie anbern.

9lun brauste iclj ben golbenen giebelbogen nidfjt

mef>r in bie £anb $u nehmen unb aud§ mit feinem

anbern mief) abzuquälen. 5lun mußten 2ltfe, baß

idj) ein ©tümper mar, nun brauste iclj ntdfjt mefjr

%\x fpielen, nie mef)r. 2llj! 5lun fonnte idjj mein

Seben verbringen, nrie ein £f)ter im Ääfig.

brauchte nicljt meljr ju jagen, man bradfjte mir bie

9laf)rung unb tdfj nafjm fte, mie idjj je$t, ofjne ein

©lieb §u rühren, ba§ ©la§ 9Baffer fdjlucfte, ba§

meine greunbe mir einzugießen für gut fanben.

„©ie brauten mid§ im ^rren^aufe unter.

oerrüeft ! 3$ war nur mübe, fo mübe, baß iclj ben

©cbraudfj meiner §änbe oergeffen f)atte. 3>dfj weiß

nicljt, meldten tarnen fte meinem $uftanbe gaben.

SSieHeid^t werften fte% urie'ä um midfj ftanb. ©ie

fugten midj) eljrlidfj baburclj §u feilen, baß fte midfj

tfjun ließen, roa§ tdfj wollte. 3" meiner 3eHe an

ftrifc ÜWaut^ner, Die (Sonntage ber Sarontn. 21
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ber 2öanb Ijing einlabenb bie ©etge mit bem gol*

betten Sügenbogen.

„SSon einem meiner närrifdjen Herren Äottegen

Ijabe idfj'ö bort gelernt: bem Sirius tft'ö einerlei.

5Der 2lrme, ber midfj ben frönen, beruljtgenben

©prudfj lehrte, mar ein 2lftronom, ber ftd) für ben

Siriuö Ijielt. @ö waren t>iele fotd^e Starren ba,

aber audj t)iele ftitte 3Jlenfdfjen, meldte nur mübe
waren, wie idfj.

„$)ie Sage famen unb gingen. @ineö 9Jtorgen8

työrte idfj unferen „Äaifer" — jebeS SrrenljauS fott

feinen ßaifer Ijaben — einen ©affenljauer fingen.

3$ griff nadfj ©eige unb 33ogen unb fpielte bie

9Mobie. S)a famen fie unb Ijörten mir §u. 3)ann

fagte ber SMrcftor, id) f)ätte meine ©nergie roieber*

gefunben. 2ll§ geseilt §u entlaffen, Ijiefe e§. 2Rir

roar'a einerlei. 3>dfj muffte nur lächeln, ©ie roünfd&ten

mir fogar ©lücf unb verlangten S)anffagungen für

ftdfj felber. foH an bem Sage nodfj einmal

gefptett Ijaben. 3)ann mar id(j als geseilt entlaffen.

„Sdfj fjatte nid^tS auf ber -IBelt, al§ meine

Riebet unb baä golbene ©atanSwerfjeug ba. ©in

paar fjunbert ©ulben fanb idf) beim ©ericljt. Äeiner

metner greunbe liefe ftdfj fefjen. Unb xä) fudjte 9Zic-

manben auf. 9Jtan mad()t eine fdfjledfjte $tgur, wenn
man geseilt auö bem 5Rarren^auö fommt.

f/3$ mar bod^ noclj nidfjt gan§ bei ßnergie.

vermochte feihen 3u^nftöplan ju faffen. 3$
glaube nur, bafe idfj bie bunfle ©efjnfud)t Ijatte,

aufö £anb $u gefjen. 2)ort mar e§ wieber feljr

f<$ön. 3loä) betwr idfj twllenbä ein ÜSettler mar,

fpielte idfj wieber t>or Seuten. 3>dfj fjoffte woljl, mi4
allmäf)lidfj wieber einzuüben. S)ann wollte tdjj alö
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neugeborener Ätinftter in meine alten Äreife jurüd*

lehren.

„2Bie mir Ijeute bieS SlHeä wieber einfällt.

Safere lang Ijabe tdjj nidfjt baran gebaut.

„
slÖa3 midjj gerabe Ijierljer trieb, wetfc tdjj nidjjt

mef)r. $djj fudjte nidjjt einmal ein ©rab. 5lun id|

aber ba bin, fomm' \$) audfj nid|t mefjr fort'' ....

®er ©eiger fd^mieg. Sange, lange blieben wir

21He ftumm neben einanber.

$lö$lid(j fnarrte nicljt weit oon uns ein oer*

ftecfteS ^Jförtd^en in ber Sßarfmauer. @in S)tener

fam eilig fyerauS. 2113 er ben ©eiger erblicfte,

erfyob er brofyenb ben 2lrm unb rief:

„3)u wirft nod^ einmal Rängen, wenn 3)u fte

erft um'3 fiebert gebraut fjaben wirft mit 3)einer

oerbammten giebelet. £)ie arme gnäbige grau!

©ie jammert ftdfj §u £obe unb oerbietet es uns

nodfj, ben Starren bei ©eridjjt anjujeigen. 9lber

Ijeute nod^ tf>u' td^'d unb frag' fte nidfjt erft. 3)ie

arme gnäbige grau! 2)ie ganje -Jtadfjt wieber t)at

fie fein 2luge gefd^loffen unb bie Äammerjungfer

Ijat fte ftöfynen gehört. 2)a3 ganje §au3 f>at wadfj

bleiben muffen. Unb je£t in aller grüf) mufc ic§

jum 2)oftor laufen wegen btefeä 35agabunben ba!"

3)er 93ognerfran5 blieb ruf)ig. @r bliefte ben

. gomigen, ber unter feinen ©cljtmpfreben bis ju unS

fyerangefommen war, befeljlenb an. 3llS ber Liener

barauf fet^wieg unb bie fdjeuen 33licfe fenfte, fpradfj

ber ©eiger:

„£ier, nimm ben golbenen Sogen. S)ie gnä=

bige grau foH wieber rufyig fdfjlafen. 3)ie gnäbige

grau foH auf ben Sognerfranj nid&t böfe fein.

Sädfj ^ab'S mir oom öerjen gefprocfjen. 3)te gnä*

bige grau folTs nun oergeffen fönnen, wie'3 aud^

21*
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für midj oorbet ift. Sag' ber gnäbigen $rau, tdj

laffe mxä) Ijöflidtft empfehlen fag' if}r, ify laff

grüben, ©ag', bcr fteenliebling fd^teft t^r ben Sogen

roieber. @3 mar tf)m verboten, tyn oon ftdj §u tfjun.

©tanb'S nidjt fo im üttärd^en ium bcr Ijetligen 6ä*

eilte? @§ ift gut fo. 3$ werbe nidjt mefjr ftebeln."

3)er S)iener feljrte mit bem golbenen Sogen

eilig in'3 ©djlofc jurütf. Uns nrinfte ber ©eiger

freunblidj, if)n allein ju laffen.



g>ec#pter g>onnfag.



I

!



Hinter ben ©amen, meldte in biefem 3>ahre bcn

©tranb unb bie 2)igue oon Dftenbe belebten, mar
$rau oon Ä . . meber bie fcljönfte, nodh bie am
33unteften gefleibete. ©ie war faft ju fd^Ianf ge*

warfen, entjücfte beim ©predhen burdj fchimmernb

roetfte $äl)nt unb burdj ein $aar glänjenbe unruhige

3lugen. Ünb mit 9ttunb unb Slitfen muffte fte ju

täfeln, bafc auch ber ©dfjüchterne oerführt mürbe,

i!jr ein marm empfinbenbeö §er§ §u$utrauen.

®a§ Soquettiren mit ihren Seinen unb 2lugen

mar, nach ber 33erftdf)erung ber ruhigeren Herren,

ba§ ©innige, roa§ eine Unterhaltung mit ihr oer^

lohnte; itjr ©efprädfj mar leer. £ro|bem mar fie

ftets Don zahlreichen Sebemännern umfchroärmt.

2)ie ©efeKfdjaft befd&äftigte fidf) unaufhörlich

mit i^r, obwohl roenig SlufterorbentlicheS oon ihrem

93abeleben §u berieten mar. ©ie toedfjfelte ihre

Toiletten nicht häufiger als bie anbern ©amen, fie

tankte auf ben SäEen im Äurfaale nicht leibem

fdfjaftltcher, fie mar nicht übermüthiger alö bie Ueb=

rigen, menn fie im -äJleere ihren Stücfen ben an-

roffenben SBeffen entgegenroarf. Unb baft fte fyt

unb ba am 2lrme ber ©eneralin im „Cercle de la

maison noire" erfd^ien unb im Äreife oon guten

Sefannten, eleganten §erren unb 35amen oon 9lbe(,

ben ©c^erj mitmachte, fich burch fteine SBetten am
©piele 51t betheiligen, mar ^ter nicht feiten genug,
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um bie Slufmerffamfeit ju erflären, mit melier bic

©efellfcfjaft iljr @rffeinen beobachtete.

grau von Ä . . . jeigte fid& aber auf ber $Pro*

mcnabe niemals allein, ©ie führte iljr $inb an ber

Öanb, ein SJläbd^en von neun Sauren, meines aus

großen, neugierigen Slugen traurig »or fidfj tjinju*

ftarren pflegte. 9lur SBenige gaben fidfj 9lec|enf^aft

barüber, warum fie ein fo tiefes SDlitleib mit ber

fleinen Stephanie empfanben. £ljatfad&e aber mar
e3, baf; jungen grauen bie tränen in bie 3lugen

traten, roenn ftc ba3 elegante Äinb neben feiner

SKutter über ben 9l3pljalt ber 3)igue trippeln faljen,

£t)atfache, bafe ein alter Sßarifer 9toue ben Umgang
mit grau von $ . . . aufgab, roetl er ben iölicf

be§ ßinbeS nicht ertragen fonnte. Unb ganj Oft»

enbe nannte e3 „bie arme fleine Stephanie."

grühmorgenS, roenn 3Kama noch §u SSette lag,

ging Stephanie alltäglich mit ihrer Sonne, ihrer

lieben Slnna, baben. 35ann burfte fie unter ber

2luffidf)t biefeS 5Jtäbchen3 im ©anbe fpielen, 3Ku=

fdfjeln fudfjen, Mitunter fogar auf bem ©fei reiten,

©päter, roätjrenb 9ttama frühftücfte, fidf) anjog unb

babete, mufcte Stephanie iUaoterunterricfjt nehmen.

3?on ber SKittagftunbe an gehörte ftc ber 2Jtama.

(Stephanie mürbe aufs 2lUerliebfte ^erauögepu^t.

Sfyte mageren Seinc^en ftafen in golbburchroirften

©trümpfen, ihre güfte in gli^ernben ®itterftiefel=

d&en, ihr meines ßleib mar burch eine breite rofa

©cljleife aufammengehalten, ein rofa §ütdfjen faf;

über ihrem blaffen ©efic^t. JabeEofe graue §anb-

fdfjuhe unb ein prächtiger ©onnenfdfjirm matten
ben 2ln§ug oollftänbig. ©o ging Stephanie neben

i^rer 3Kama ober fafc neben i^r auf einem ©tu^le

unb flaute mübe in bie ©ee hinaus.
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J)ic Herren traten Ijäufig Ijeran, labten unb

fdfjerjten mit -JJtama, SRtemanb aber tjatte ein 2Bort

für ba3 ernfte Äinb, feitbem man muftte, baft man
bie ©unft ber SWutter nicljt burdf) bie 3uneigung

be§ £öd(jterdf)en3 erroarb. (Stephanie Ijatte 9Jlufce,

ben unoerftanbenen ©efprädfjen §u lauften
;
genuin*

lidfj mürbe fie balb jerftreut unb ftarrte roieber in

bie ©ee f)inauö, oft aber fufyr fie neroöS jufammen

unb blicfte fdfjeu feitroärtö nadfj ben @rroad(jfencn,

bie fidf) fo gar nidfjt um fie fümmerten.

Um fedfjS Uljr ging fie mit SKama in'3 £otel

jum @fjen. ^ätte manchem ©rofcen jum 33or*

bilbe bienen fönnen, fo artig benahm fie fid& bei

ber Sabte b'fjöte. ^9*e fie bie §anbfdfjufye

neben baö ÜBeftecf, §terlidf) bradfj fie baö *J3rot unb

nippte von bem »erbünnten 3Beine. ©ie berührte

faum bie ©peifen unb madjjte niemals einen $lecf

auf ßleib ober £ifdf)tudfj. 2Benn fie bennodfj mit*

unter feljnfüdjjtig naä) bem anberen (Snbe be3 £ifd(je3

falj, roo tyx 2Uter3genoffe, ber fleine Däcar, tjeim*

tid^ von bem Setter feiner -JJtutter nafdfjte unb jum
6rgö$en ber 9iadf)barn fraufeS 3eu9 burdfjeinanber

plapperte, ober roenn ©tepfyanie in ©ebanfen in

fidfj jufammenfanf, bann genügte ein rafdjjer, brotjen=

ber 33licf ber 2Jtama, um fie fofort mieber ju einem

gut erlogenen 3Jtäbd(jen $u machen.

9ladf)f)er burfte ©tepfyanie SKama in ben $ur*

faal begleiten, roo abermals bie §erren, unbefümmert

% um baS Sttäbdfjen, fidf) um bie @£)re bewarben, mit

grau oon $ . . . roäfjrenb bev 5Rufifauffüfyrungen

plaubern ju bürfen. 35a legte xooty bie -JJtama

iljren 3lrm um bie fdfjmalen ©dfjultern if)re3 ftinbeS

unb mahnte baffelbe burdjj einen leifen 2)rudf, roenn

bie armen 3lugen jufatten wollten. 35ie jungen
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üfttttter rooHten einmal beobachtet Ijaben, tote ©te*

plante üom lieber geidfjüttelt mürbe, nrie bie 93äcfs

d&en ftdjj rotteten unb rote fte bemtodj an ber ©eite

ber SDtama ausharren mufcte bis jeljn Uhr. 3)ann

fam rote gewöhnlich bie gute Slnna, um baS ßinb

$u Sett ju bringen, unb ein glüdlicheS Sädjetn flog

über bie 3ü9e *>eg ßinbeS, fo oft es ber Warna bie

§anb füftte unb fich bei ben Herren burdf) einen

Änij empfahl, grau tum Ä . . . blieb unter bem
©d[ju$ ber ©eneralin im Äurfaal. Stephanie roar

ihre 9InftanbSbame für ben Jag, bie ©eneralin

nannte man ihre „^achtroächterin."

„2trme fleine Stephanie."

„$BaS ift benn eigentlich gegen grau t>on Ä . .

.

einjuroenben ?" fragte einmal bie Sarontn, als ihre

greunbe adjfeljucfenb ben tarnen berfelben genannt

hatten, „©ie gehört einer unferer älteften gamilien

an, lebt glänjenb auS eigenen 5Dlitteln, ift mit ber

hödjften 2triftofratie oermanbt unb h<*t fidf), fot>iel

ich roetfc, noch nichts »ergeben. Unb äßittroe ift

fte bod& auch auf ehrliche SBetfe geworben?"

DiorriS, ber bie juriftifche Siographie ber grau

tum Ä . . . genau gu fennen fdfjten, gab auSführ*

liehen Bericht.

grau Don Ä . . ., bie Jodler eines oerarmten

ÄaoalierS, ^etrat^cte als 17jährigeS -Stäbchen einen

Sanquier, ber brei 3>ahre fpäter ftarb unb feiner <

frönen finberlofen grau fein Vermögen hinterließ.

2)arauf begann biefelbe im §aufe ihres 93aterS, ber

felber feine noblen Sßafftonen roieber aufnahm, ein

flottes Seben, baS auch nicht aufhörte, als fie fünf

Sahre fpäter einem blutjungen §ufarenlieutenant
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iljre §cmb reifte. 9Ran mimfette aßerljanb über

biefe ©fje. ©emifc mar nur, bafc ber ©atte balb

nadj ber ©eburt eineg -äJläbd&enä auf feinen äßunfdjj

einer entfernten ©efanbtfdjaft attad&trt mürbe unb

bie (Seeleute fortan getrennt lebten. 9113 ber Sieu*

tenant fpäter §u Sefuclj in bie §auptftabt jurücf=

fetyrte, fiel es feiner gamilte auf, baf$ er bie -Jtadjs

rieten über ba§ unoeränberte Sßefen feiner §rau

roofy mit ^ntereffe aufnahm, non bem Äinbe jebod)

nid^t reben ^ören mollte.

£ro£bem mufcte er erfahren haben, bafc bie fleine

Stephanie, bie bamals iljrer frönen -Btutter ähnelte,

gänjliclj ben 2)ienftboten überlaffen mürbe unb Der*

milberte, baf; bie Butter fyx Äinb oft Sage lang

nidjjt ju ©efidfjte befam.

©ineö £age§ erfd)ien ber Lieutenant beim 9tedfjt§*

anmalt, um ftcf) über bie $rage ju unterrichten,

mer nad§ erfolgter Trennung ber ©Itern ba§ SRed^t

an ein ein§ige3 Äinb fyättt, ber SSater ober bie

•Kutter? @& mürben oorfid^tige (Sinleitungöfdritte

gemacht
;

biefelben Ratten aber eine überrafdfjenbe

Sßirfung. $rau tum Ä . . . ht^ann ftdfj plö£lid§ auf

tljre $flidfjt unb begann il)re Mutterliebe in tfjrer

SQSctfe aller 2Belt §u geigen, ©ie ging feit jener

3cit nidjt mel>r oljne baö $inb au3, unterroicS ba§*

felbe in guter Sebenöart unb machte baraug im

Saufe ber 3ja^re ^rme fleine ©tepfjanie.

2)er ©atte ftarb einige ^afjre fpäter an ben folgen

einer SBunbe, bie er in einem rätselhaften S)uell

erhalten. @§ mar ba§ erfte £>uell be3 SieutenantS

gemefen unb mufcte motyl einen fe^r emftljaften 2lnlaj$

gehabt haben»
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@& mar ©onnabenb. 2)ie 2BcIt von Dftenbe

tanjte im Äurfaal.

grau von Ä . . . mar in einer föftlidfjen Toilette

erfd&ienen, roetd^e ein jurücfljaltenbeg $romenaben*

Heib ju fein fdfjien unb bodf) für alle Strapazen beS

£anje3 eingerichtet roar. 3)ie neue -JJtobe, bie i£rifot*

taitte, fonnte für bie ©eftalt ber grau von Ä . . .

nidfjt glüdflidfjer erfunben fein, ©ie faf) frifcfyer aus

als je ; eine leife ©pur von ©dfjminfe oerjüngte faft

nodfj mefyr als iljre ftrafylenben 3lugen. 9lur bie

Stfyatfacfie, bafe fie fidj fd)tninfte, lieft auf tjöfyere

Saljre fdfjlieften. ©ie lam ntd&t gur 9htlje; fein

§err, ber für feinen abiigen SKamen baS SRed^t be*

anfprudfjte, it)r oorgeftellt ju werben, wollte ben

2lbenb befcfylieften, ofyne mit il)r getankt gu Ijaben.

35er borgen graute, als grau von $ . . . am
5lrm ber ©eneralin ben 33afffaal oerliefe, ©dfjauer*

Hdjj falt fegte ber ©eeroinb über bie 2)igue. grau

von $ . . . füllte fid§ mit einem aKerliebft nad§=

gemalten $äljneflappern bidfjt in iljre Speliffe. S)ie

©eneralin, beren fpmmetrifdjje graue Socfen unb

beren runblidfjeS ©efidfjt anf befd)aulidfje ©emütlj^

art fdfjliefjen laffen fonnten, beutete mit einigen

üblichen Sßorten auf bie §errlidfjfeit beS -äJleereä

unb auf bie ©röfte ber 2lflmadf)t fyin. ©raf % . .

ein befannter ßunftenttyufiaft aus Söien, ftimmte

ifjr bei.

„«Ipaben'S je baS -äJleer fo rauften gehört?"

fragte er. „33ei £ag, wenn fo oiele ©eräufdfje

fi$ gegenfcitig überptauften, tft'S ja gar nij. 2lber

fo bei -Jtadfjt, wenn weiter nij ju f)ören ift, bann

giebt'S n>irflid& a Sttufif. Unb fd&aun'S, wie bag

brüben beim äBellenbredfjer jifdfjt unb toft unb
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fpetafelt. 2)a möd&t' man, roetfc ©ott, ben £aud§er

beflamiren."

„Um f)immel§nnEeit nid)t beflamiren, liebfter

©raf!" ladete %xau Don Ä... unb geigte iljre

3ä^ne. „Sßajfer ift Sßaffer. Sdfj $öre ni$td 33e*

fonbereS. Uebtigenä freut e§ micf) boclj, roenn ba3

ÜReer redjt fjocf) gefjt. @3 gtebt bann morgen —
ober üielmeljr fjeute — frönen 2Bellenf<f)lag unb

ein richtiges ©eebab."

„3ur §eimfe{)r ift e§ bodf) fdjjon §u fpät," fagte

bie ©eneralin. fcljlage »or, ber ©raf begleitet

un3 nodjj auf ein ©tünbdfjen in ben Cercle."

2ll§ bie Heine ©efellfdfjaft bort anfam, mar e§

brei Uljr. 3)ie ©äle maren ftarf befugt unb nur

mit 2Jtü!je fonnten bie S)amen einen $la£ am
©pieltifdfje erhalten.

SSalb maren fie mit ben Slnberen oollftänbig in

ber S^ätigfeit oerfunfen, auf einen ber beiben

Spieler ju roetten unb, je nadfjbem ber eine ober

ber anbere eine Ijöljere Äarte aufbecfte, ein ©olbftücf

§u uerlieren ober ju gemimten.

@3 mar nidfjt Diel über fünf Uf)r 9Jtorgen§, al§

Stephanie langfam unb leife bie treppe be§ §otel§

Ijerunterfam. j)ie 9flama fdfjlief geroift nodfj unb

burfte nidfjt geroedft roerben. Slnna fyatte üerfprodfjen,

gleiclj nad)jufommen. (Stephanie überfdfjritt artig bie

5)igue unb ging befümmert bie ©tufen jum ©tranb

Ijinab.

Unten traf fie ben fleinen Döfar, beffen blope

$üfee im ©anbe umljerroateten unb ber mit feinem

©paten fo eifrig arbeitete, bafc er bie Stornierung

be§ -äJläbdfjenS nidfjt bemerfte.
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„SßaS madfjft SDu ba?" fragte fic je£t.

„iDüppler ©dfjanjen," antwortete ber Änabe,

olme aufjublidfen. Stephanie flaute aufmerffam

$u, rote Döfar erft langfam einen fleinen 2)amm
aufroarf unb if)n bann roieber mit friegerijdfjen

£mrrafjrufen jerftörtc.

„Sefommft $u feine §aue, roenn 3)u 3)ir

©dfjul) unb ©trümpfe au3jief)ft unb 2)ir bie §ofen

fdfjmu^ig macljft?" fragte ©tepljanie roieber.

„3jn ben Setnroanbfleibern barf idfj tfjun, roa§

idfj roiU. Unb roenn idfj ©ammetljofen anhabe, roerb'

idf) bodfj nidjjt fo bumm fein."

„$ürdfjteft 2)u 3)idfj audfj nidjjt Dor bem @m=
fälafen?"

„2öie id) nodfj Hein war, Ijab' id) midfj ge*

fürchtet/' fagte Dsfar. „3e$t fe|t fidfj meine 3Kama
$u mir unb erjä^lt mir ©efdfjidfjten."

„SDu, Däfar, ba lügft SDu!"

„2Ba3? 3d& lüge? $d(j roerf ®ir gleidf) eine

©d&ippe ©anb in ben Stücfen."

„9lein, idf) bitte 2)idfj Dsfar, tljue ba3 nidjt.

5lber id) fann mir ba£ gar nidfjt üorftellen, roie

eine 9Jlama ©efdf)idf)ten er$äf)lt."

„Sdfj ^be fic bafür aud§ fefyr lieb!" fagte

Dsfar.

©tepljanie flaute ben Knaben üerrounbert an.

9tad§ einer langen $aufe iec^ann fie roieber.

,,3df) glaub' 2)ir, bajj 2) eine üttama ®efdfjid&ten

erjäfjlt unb meine nicfjt. 3)afür f)at aber meine
9Jtama idfjon groei $apa§ gehabt unb 2)eine nidfjt."

„äJtir ift mein einziger 5Papa lieber, als Steine

äroei."

Unb bie Äinber faljen einanber feinbfetig an.

3)a fam eben 3lnna jum ©tranb herunter, ©cfjon
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von roeitem rief tf>r Stephanie entgegen: „Wnna,

Slnna, ber Dsfar \)at feine 9Jlama lieb!"

„2)u muftt 35eine -äJlama audfj lieb ^aben,

Stephanie", fagte baö junge 2Räbdf)en.

Stephanie antwortete nid^tö. 2113 2lnna fi<$

aber einige ©dritte von ifyx entfernt Ijatte, lief fie

jurücf unb flüfterte bem Knaben ins Dfyx: „£)u,

Däfar, fag' Seiner -Dtama, bafc \<f) fie audf) lieb

Ijabe. Unb SDtc^ audf)."

2)ann lief fie baoon biö §um SBellenbredfjer unb

begann jnrifdfjen ben ©teinen unb SBeibenrutfjen

nad) -JJtufdfjeln ju fudjen. 2lnna ging neben iljr Ijer.

$lö£lid|j fyörte ber fleine Döfar einen ©d)rei.

3ll§ er fidf) »on feiner 2)üppler ©d§an§e umnmnbte,

faf) er Stephanie nidfjt mel)r. 3lnna lag auf ben

Änieen, ftredte bie §änbe in§ SBaffcr unb üerfdfjroanb

auf einmal.

Döfar fpielte nod) ein Sßeildfjen im ©anbe, bann

überfiel iljn eine furdfjtbare 2lngft, er rannte über

bie 2)igue naä) §aufe unb atlarmirte 2lHe§ mit

feinem jämmerlichen Sßeinen.

2)ie beiben sauveurs, roetdfje fonft in frönen

Sjacfen unb mit ifyren ftarfen Sauen unb ©d^roimm^

gürteln am ©tranbe auf unb ab $u gelten pflegten,

roaren gerabe auf einer Ijoljen Seiter bamit befdfjäf=

ttgt, Dor bem Äurfaale bie Sampionö für ba§ be*

sorfteljenbe Stadjjtfeft anzubringen, ©ie Ratten gerabe

eine Satte feftgefjämmert unb ben ©dfjrei überhört.

3e$t lief 3lHe§ gerbet. 2)ie „Detter" mürben ge=

rufen unb mutljig warfen fie fid) an ber Unglüdföfteüe

in bie fdfjäumenben SBogen. 3$ren 2lnftrengungen

gelang eS nad(j langem, gefährlichem Äampfe jmet

Seiten an ben Stranb §u jie^en. 3fa büfterem
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©dfjwetgen würben bie falten, naffen Körper burclj

bie entfette 9D?enge f)inburd& in§ §oteI getragen.

2)er erfcf)recfte §otelbefi£er wollte grau oon Ä . .

.

werfen. Aufgeregt ftürjte er in if)r 3imme*'

33ett war unberührt. @r Itefj bie entfeelte Slnna

auf ba§ ©opl)a, ba§ Äinb auf ba§ 33ett legen.

@3 war fyeute wirfliclj ein fdjöner 2Bellenfd)lag.

Unb bocf) oerging ber Vormittag, ofyne baft einer

ber 93abegäfte in§ -0teer fymabftieg.

*

9113 grau von $ . . . mit ber ©eneralin nad)

§aufe fturürffeljrte, nmnberte fie fiel) über bie -äKen*

fdjjenmenge, bie ftclj fdfjon fo frülj auf ber SDigue

untertrieb. SRäljer Ijerangefommen, bemerfte fie,

bafc oor tfyrem §otel ein ©ebränge entftanben war.

©ie wollte naä) ber Urfadfje beö 2luffel)en3 fragen,

aber fie fam nidjt ba^u. 2Bie fie weiter fdfjritt,

widfjen bie Seute bei ©eite. Unb 9IIIe flauten fie

fo feltfam an. 2ßa3 modfjte nur gefdijefyen fein?

2Bar geuer ausgebrochen unb ifyre ©arberobe oer*

brannt ?

2)ie ©eneralin Ijatte ifjren Slrm loSgelaffen unb

ging jitternb neben iljr Ijer. grau von St . . . blitfte

ängftliclj nadfj ifjrer Segleiterin, ©ie fdfjritten weiter.

Smmer eiliger fdfjaarten fidjj bie -äJlenfdfjen um
bie beiben grauen. 2lber auclj bie nädfjften gelten

fidfj in einer gemeffenen ©ntfernung. 3?on bort

ftarrten fie in ba§ ©eftcljt ber grau oon $ . . .

2)iefe Ijätte laut rufen müffen, um ju fragen, unb

taut rufen fonnte fie nidf)t.

$lö£lidf) ftanb fie allein. 2)tc ©eneralin war

einige ©dritte nadfj red§t§ getreten, Ijatte mit einem

§errn §wei SBorte gewecljfelt unb ftarrte nun gletdjj
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ben 2lnbern in baä ©efidjjt ber grau oon Ä . . .,

bic rote gelähmt ftefyen blieb.

©nblidf) faftte fic ftdjj. ©ie muftte fef)eu, it>a§

es gab. 2Banfenb ging fie weiter unb eine ©äffe

öffnete fidj oor it)r bis §um portal be§ §otelö.

©ie eilte unftdfjeren ©dfjritte§ bi§ bortljtn; einmal

fdjjien fie niebergufinfen, aber SRiemanb reichte iljr

ben 2lrm, SRiemanb fagte i^r, n>a§ gefdjjefyen.

2)ie -JJtenfdfjenmenge rührte ftd^ nidfjt. Äein £aut

n>ar l)ören. 9lur mit ben 9tugen folgte man
jebem 3udfen ber grau unb mit ben gingern liefen

einige 3Jtänner fie ben 33efannten, bie erft je$t

herbeigelaufen famen. 3lber als grau tum Ä . . .

bie ©djjroelle be§ §otel3 überfdritten fyatte unb baS

%\jOx hinter il)r gefd&loffen mar, ba fingen bie 2eute

an, burdfjeinanber ju reben unb ju fdjjreien.

3luf bem glur ftanb grau oon Ä . . . unb

rief mit Reiferer ©timme „2tnna!" 0liemanb ant-

wortete. 3m großen ©peifefaal ftanben bie gremben,

bie im §aufe wohnten, unb ftarrten burd) bie großen

©piegelfd&eiben mit benfelben falten, neugierigen,

oorrourfSoollen, traurigen ober felbft fdfjabenfroljen

•JJtienen, urie brausen bie Seute auf ber 3)igue. 3luf

ber anberen ©eite be§ glurä roaren alle Spüren
nur angelehnt unb entfette 3lugen lauerten burefc

bie ©palten.

grau üon fi . . . lehnte fraftloS an ber SBanb.

„2lnna !" wollte fie nodfj einmal rufen, aber nur ein

Stodfjeln fam über iljre Sippen.

ßnblidfj ^atte ber DberfeHner mit il)r ©rbarmen.

„S'il vous plait, madame!" @r fafjte fie unter

unb führte bie 2ßiHenlofe in ben erften ©toef bis

ju i^rem 3immer. £ier öffnete er mit feiner ftereo?

typen Serbeugung bie Xfyixx unb trat Ijöflidjj äurütf.

ftrifc 9ftaut$ner, Die ©onntage ber öaronin. 22
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grau Don Ä . . . hob no<$ einmal ben guft,
bann brach fte ot)nmä<$üg jufammcn.

* *
+

gaft fämmtliche Sabegäfte oon Oftenbe Ratten

bic arme fleine ©tephanie gefannt unb fo fonnte

c§ nicht festen, bafc bic ©timmung be§ traurigen

@onntag*9Jtorgen§ audh am Slbenb nodf) nadfoitterte,

als ftdfj bie greunbe ber S3aronin jum legten SKale

in bem behaglichen ©tranbfalon üerfammelten.

3)a§ ©efprädfj mar tyutt allgemein. (Sin jeber

gab, roie ba§ nach einem Unglüdföfaff wohl ju ge=

flehen pflegt, 2lffeS pm Seften, roaä er aus feiner

perfönlidfjen (Erinnerung jur Äenntni§ ber ^erfonen

beizutragen roufrfe. -Kur grief mar ftumm. 2)efto

eifriger äußerten 6lfa unb ber Sieutenant d. &agau
i^re ©ntrüftung über bie §er^Iojtgfeit ber grau u.

Ä. . . . ?Dtan h^tte biefelbe nicht fo ruhig abreifen

laffen fotten. Seine ©träfe, feine SSoIfSjuftij märe

für biefe§ unmenfd^Iid^e 2Seib ju ^art gemefen. Unb
§err oon £agau oerfuchte, ftdfj an }ebe§ SBort ju

erinnern, baft er roährenb ber legten SBodhen beim

£an$e mit biefer grau geroechfelt ^atte.

§err t>on $rem>i£ legte ^ßroteft bagegen ein,

baf* alle grauen nach biefem gaffe ju beurteilen

mären, ©eine grau j. 93. märe fidfjertich eine

vortreffliche 9Jlutter, menn ba3 ©lütf, Äinber ju

beft^en, i|r vom ©cf)icffal nicht oerfagt morben märe.

£)er 93aron unb SRieffo fritifirten auf's ©trengfte

bie mangelhaften 9tettung3anftalten. 35er le£tere

hatte ftch genau nach äffen 35etail§ erfunbigt unb

fafcte ben ©ntfchlufe, bie nächfte $t\t an bie grfinbung

einer juoerläffigen, felbftthätigen SRettungSmafd^ine
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8U roenben. SSon iljm erfuhr £anS Ungelt bic 33er=

Ijältniffe ber oerunglücften Slnna unb notirte ftdj

bic 9tamen unb bcn SßoJjnort iljrer ©Item.

©rroin #affe urieber §atte fidjj tagsüber bamit

befdjjäfttgt, bem fleinen Dsfar burdfj ljunbert ©es

fdjjidjten baS ßntfe^lidfje aus bem Äopfe ju bringen.

@r fonnte rü^renbe 3üge mitteilen, in benen ber

Änabe feine 9teue über fein lefcteS @efprä$ mit

Stephanie auSfpradf).

©o Berging ber Slbenb. @S mar jetyn Uljr oor*

über al§ einmal eine allgemeine Sßaufe im ®efprä<$

entftanb unb aHe Jtjeilnetjmer fidfj plö^lidjj baran

erinnerten, bafj $err von £agau noä) feine SRooette

fdjjulbig märe.

$err oon .Äreiroifc, ber nodfj immer für feine

©attin hoffte unb barum ben 9ticljterfpruc$ unge=

bulbig erwartete, matjnte juerft.

#err oon §agau, oon einem Sädfjeln ber #au3s

frau aufgemuntert, ertyob fidfj unb fpradjj : „3^ n>ei§

nidf)t, ob idfj bie §erren um ©ntfdfjulbigung ober um
iljren SJanf ju bitten Ijabe. 3^ fürchtete nämU$
bie ernfte Stimmung biefeS £age§ burdf) meine —
S)ingSba, burdfj meine wixtlxä) nid(jt ganj ernfte

SDidfjtung empfinbli<$ ju ftören. 3$ *)a&e m^ barum

oon ber gnäbigften $rau SBdronin bie ©unft aus*

gebeten, itjr meine — efy, meine 35idfjtung unter

oier klugen uorlefen jubürfen. ©nabige grau Ratten

bie ©üte, midf) bis ju @nbe anjufjören." —
2)ie Herren fafjen einanber mit unentfdfjiebenen

SWienen an unb fanben baö SSorgeljen beä Stitwlen

$um -Btinbeften fetjr egoiftifcfj. ©d>liepd& aber oer*

langten fte bod(j ba3 Urttjeil ber §auäfrau.'

(Slfa bat, iljr 3^ gönnen; bie 2Ba|l fiele

itjr ferner, fie mürbe im Saufe beä Linters einmal

22*



— 340 —

nadj reiflicher Ueberlegung benjenigen nennen, ber

i^r baö työdfjfte Sob gu oerbienen friert. aber

bie Herren nicljt nadfjliefeen unb auf fofortigen ©prud&

brangen, fagte fte: „SKun, wenn ©ie e§ »erlangen,

fo xoxü i(S) mit meinem Uriljeü nidfjt jurücff)alten.

68 ift toa^rfc^einlidf), bafc ic§ nodfj $u fef)r unter

bem frifdjjen ©nbruef be§ julefct ©eljörten fte^e.

©enug, i<$ muf; befennen, baft bie Sßoefte be3 £ e r r n
üon #agau mir am Seften gefallen Ijat."

3)er Sieutenant erljob ftd& unb füfcte ber Saronin

mit banfbarem Sädfjeln bie §anb.

2)ie Uebrigen gaben fidfj ftdfjtliclje SDflüfje, tljre

SSerftimmung ju oerbergen. 9tur $ricf mar gleidfj*

mütfyig ober gefdfjicft genug, bem (Sieger mit toirf*

Udfjer $eiterfeit ©IüdE ju toünfcfyen. •

2ll§ bie ©efellfdfjaft aufbradf) unb bie Herren

ftdfj bei bem S5aron oerabfcljiebetcn, blieben (SIfa

unb §agau einige ©efunben allein. 2)er Sieutenant

fudfjte ifjre £anb ju faffen.

„9l\$t roa^r," fragte ©Ifa, „Sie finb ber 2)i$ter

jener 33erfe, bie mir fyie unb ba aufommen?"

f/
S)aS jmar mdfjt," antwortete ber Sieutenant

feurig. „Slber id) fdjtoöre 3)ir, bafc tdfj . . . .
"

„2luf äBieberfeljen in Serlin!"

„üReine SKatur!" rief grief, al§ er balb barauf

mit #affe über bie SMgue roanberte. „!Du liebe Sta-

tur! 3)u gleiteft auf ben 3Karmorftufen ber SBor*

berljäufer au§, bu ftolperft über bie bieten £eppic!je,

meldte ju ber fyerrfctjaftlidjen 2öof)nung emporfüfjren

!

SRur auf ben Hintertreppen, ba gelingt e§ bir noc§,

bidfj einjufcljleidjen in bie ©efinbeftuben unferer oor=

nehmen Sföelt ! 3# fönnte midf) in eine berliner

Äödfjin oerlieben, toenn idfj an ttjren 3lbftanb oon
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ber gnäbigen gfrau benfe. 2)a fdfjroi^t bte Södljin

oor iljrem $eerb unb berettet $ute unt> Sfteljbraten

für ben literarifcben 2tbenb ber TOabame. Sluf

ifjrem £>ängeboben, neben iljrem 33ett, liegt fd£)mierig

unb jerriffen iljre geiftige SRaljrung, ber neuefte

ßolportage=9toman: SDtorb, 33ranb, Un$ud£)t, Sebent

rettung, £ob, #odf>§eit unb £inrid£)tung, 2llle§ auf'ö

93efte. Unb in ber ©peifefammer fi$t oerftecft ber

©renabier, audfj er eine 9latur, benn mit fräftigem

©ebifc jermalmt er bie fdljönften ©djnitte oon Stefjs

braten unb Sßute. J)rin aber im ©alon fi^en bte

eleganten Herren unb fpielen gleichgültig mit bem

•Keffer, mäfjrenb if)re Slugen IjeimlidE) bie Sdfjüffel

t)erfolgen, ob aud£) ein faftigeS ©tücf für fte übrig

bleiben merbe. Unb ber ©renabier, ein reifer

gefleibeter ©renabier natürlich, ber SSormittag im

93ouboir ber ©näbigen mar, fnabbert mie jum ©djjer§

an einem ©tücfd£)en 33rot. Sie §au3frau aber, bie

auf iljrem 9lad£)ttifdf) in beutfdjjen unb franjöftfdjen

33üd(jern ebenfalls 3Rorb, S3ranb, Unjud^t, Sebent

rettung u. f. m. liegen fyat — natürlich 5lHe§ glatter

in ©pradEje unb Rapier — laufet anbädjtig auf

ben Vortrag be§ eitlen iperrn ÄunftfritiferS ober

fpridljt gar felbft ein aufmunternbeS 2Bort §u einem

ber Jüngern Talente, meiere ljungrig unb unbanfbar

i^ren %x\ä) umlagern. 9luf SBieberfe^en inS3erlin!

©ute 9ta<$t, lieber £affe!"

9llS §affe allein mar, lehrte er um unb ging

bi§ §u ber ©teile, ber gegenüber Ijeute -Btorgen

bie beiben jungen Seben geenbet Ratten. 2)afc man
bem ÜJieere feine 9teue anfefjen fonnte ! @3 raufdljten

bie gflutroellen tyeran unb marfen bie fd^äumenben

$ämme über ba3 SDtauerroerf be§ 2Bettenbred^er§

unb marfen £aufenbe von 9Rufdf)eln au§ bem feuchten
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2Reere ^inauS ju rafdjem 33erberben, Ijeute rote

geftern, gcftcm rote tyeut.

§affe btidftc empor jum auSgefternten Gimmel.
@r fannte bie ©ternbilber unb freute fidlj, bafe ba

oben roenigftenS Stulje Ijerrfdjte, geftern roie ^eut.

2)a bemerfte er mitten im Silbe be§ ©djjü^en einen

gtänjenben Sßunft. ©in neuer ©tern? Ober roar

bie ©age roirflidE) SBaljrljeit, bafc am §immel mit*

unter jroei Sterne einanber begegneten unb, ba

feiner ausweichen burfte, mit einem jermalmenben

Äradjj ineinanber ftürjten unb in flammen aufs

gingen?

©ab e§ audfj am §immel einen ßampf um'S

SDafein?

#affe fdfjritt mit ftürmifdjjen ©djjritten auf unb

nieber unb fpradfj in abgebrochenen ©ä$en in bie

3laä)t ^inauS.

3$ blidte ber -Jiad£)t ins #er§ hinein

;

Unb finnenb faf) icf) am Ijoljen Gimmel
®in ©ternegefdjjroifter in fdf)roeigenbem Sieigen.

Sluf einmal: angftootl brang es herüber

9ln3 eroigen fernen, feierlidE), furdjtbar,

üföie SBefjruf einer gemorbeten SBelt.

3ufammengeftürjt ba3 ©ternegefdjjroifter!

es flammt urfb bli^t unb jucft unb flacfert,

2)ann lenktet e§ ftill in ftätigem Steine,

©ine Jjeilige Seidfjenfacfel am $immel. —
Stuf ©rben unten liefen bie Seute,

©in atmetefjaufen, ber Unheil aljnt.

3Me Sßeiber roeinten unb roarnten oor Ärieg;

S)ie ÜJRänner ladeten tro^ig ber Xljränen

Unb bargen im §erjen ba§ Ijeimlidjje Sangen.

S)ie luftige ^ugenb jubelte lärmenb
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®em IjeBften ©tern am Gimmel ju.

Ijordfjte, idfj laufdfjte. #ört, roaS leifc

Hub fdjauerltcf) fdfjallte aus fernften fernen,

„@3 lauert ber £ob auf alles Sebenbige

Unb roa§ im Se&en erftrebt unb erftritten,

$n roilber ßiebe &um locfenben Silbe

®er bräutltdfjen ©öttin: bem ©ötterbranb,

S)em (Srlöfdljen, ber ginfternife ift e3 oerfallen.

2Ba§ 3>f)r funfein feljt in Sonnenfernen,

S)aö Ivette glämmdEjen am 9lanbe beS Rimmels:
2Bar eine SKelt!

2öir lebten rote 3$r in ©innen unb ©orgen,

2Bir liebten roie 3#r, wir litten unb labten,

2Bir faljen roie 3#r in freolem ©inne

S)aS $immel§geroölbe utnunS ftdjj roölben.

©eenbet ift SltteSl

SJtpriaben von milbe fd£)auenben 2tugen,

2Jtyriaben oon fjodfjgemutlj podfjenben $er$en,

©inb gemorbet!

üDtyriaben oon järtlidjj blü^enben SBlumen,

33on trauten Hüffen unb föftlidjen träumen,

©inb nid&t me^r, jinb gemorbet!

3n trauten Äüffen unb föftlid£)en Sräumen
glutfyete mächtig ein üDleer oon formen,

©ebar ba§ 2BeltaH £eere oon SBelten, —
.
Unb StUeS, 2lUe3,

Unb bie Ijoljen ©ebanfen ^eiliger 2>t<$ter

©inb nidfjt meljr, finb gemorbet.

3n eblem ©ebenfen ehrten bie ©öljne

3)te 3Berfe ber SSäter; ber SSorjeit ©orte
SBaljrten roir feft unb feierten frolj

3>ie liefen, bie Ijerrlidfjen gelben, bie Detter.

2öir blieften empor gu ben Silbern ber Seften,

Unfterblidfjen Saaten ftolger ©efdjledjjter,
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Unb auSgelöfd&t baS 2\6)t ber (Erinnerung,

21U beS banfbar 3Scrc^rten ©ebäd^tnifj

3ft gemorbct!

Jiodj roanbeln bie %a1)Tt in jäljem SBedtfel

93on Job unb Seben, von Suft unb £eib,

$ür 6udf) auf erben unb eure erbe,

S)ie grünenbc Stiege, baS roarnenbe ®rab,

S)ie Butter unb -Ötörberin tl)öridf)ter 3Renfd&en,

Umroallt nodj arglos in Ijaftigem äBirbel

2)ie f)immelbeljerrfdjenbe, lebem>erletf)enbe

Sonne, bte ^euerfürftin, bic Sonne,

Sie lautlos fixeren Sieg erlauert.

@S nafyt ein Jag — uemeljmt es, Jljoren! —
2)a ftürjt bie -Dtenfd&enerbe fterbenb

Sn ben braufenben Sranb beS SBeltengebäubeS,

Unb ®ure SHirtj'/ 3(jr SWenf^en ber e'rbe —
©eftorben!

@uer Sümmern unb Rubeln —
Serftummt!"

5)aS ßidjt am tyoljen §immel erlofdf), —
es fdjroieg, — büfterer bünfte bie fdfjroarje

3laä)t mir ju Raupten, Ijinab jum 9lä(f)ften

Sehnte baS 2luge ftd), nieber jur erbe.

3)a war eS roie fonft; es fugten bie SBoljnung,

es fudjten ben ©Plummer bie müben üDlenfdjen,

3Sergafjen gänjlid) ben fterbenben Stern.

ein roeinenbeS Äinb mehrte bem Äofen

35er tröftenben -Kutter unb ftreefte bie 2termd£)en

3um längft erlogenen Sidjt' empor.

äßetne nur, meine nur, glücflid£)eS Äinb!


